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Die mechanische ^
BieaMkasteiifabrik ttlinikon Euzern)

fel>r braftifd) eingeridjtet, liefert erafte unb fad)gemän.c Arbeit wie: fämtlidje

« « Bienen-Wohnungen « «
au«? feinjlhrigem, österreichischem Rotrannholz, meldjes unftreitig ba4 vor-

züglichste fco!,} für ^ienenroOeningen ift. Sitte Ceimfugen finb in 9hit unb
Gebern oerleimt. (2)

öröistes Spezialgeschäft der Schweiz in Bürki-JJcker-Rasten.

Wadjftcljenbe greife öerftejjcn ftet) fir unb fertig ausgerüstet mit 12 Wabmeu*
tiefe unb Iiefem mir foldje SBürfivJefer.tfafteu mit 2'/s Jponigraum

:

1. (IFinfadjtoanbige tönbeute Oft- 15. — ©obbeltoaubige tönbeute ftr Ks.

—

2. , 3ioeibeutcn „ 25 — „ ^toeibeuten „ 30. -

3. „ Sreibcuten , 35.-
„ £reibeuten „ 40. —

4. , 33ierbcuten „ 45. — . ^erbeuten „ 50. —
5. „ Orünfbeuten . 55. — „ ftünfbeuten „ 61. —
6. . Sedjsbeuten „66. —

| „ »erbeuten , 74. —
Hr. 2 und 4 sind fast immer vorrätig.

2er gleid)e Äaften aber mit V2 §ontgraum:

17. tönfad)toanbigc tönbeute mit l— Vi fconigraum . 5yr. 15 —
\$ ^ 2 l

fi 17.

19. Sopbelroanbige " * 2—V« " I 20. —
10. tönfadjtoanbige 3roeibeuten mit 1— '/ v>onigraum 25. —
n. „ 2-v* . . . . . 2*.-
12. £obbelloanbigc „ ,2-7« „ . . „ 32. —
13. tönfad)manbigc Srcibruten „ 1— l

/i . • - . 35. —
14. , 2-7» „ • . 43-
15. $obbeltoaubige , „ 2— »/* , . . . „ 48. —
16. töufadjttmnbigc SBietbeuten „ 1— V» . ,45.—

IS. XoVpelnmnbige . „ 2—'/« „ .... 56.—
3ene

(

Haften bopbeimanbig mit l'/i fronigraum finb im $td£
gleid) mic einfadituanbige mit 2V* Jpouigrnum.

19. Mbnefymbare* £ad) für haften 91 r. 1 bte 18 mit oben feljr prattifdjem 2Berf>

jeugbefjiilter oon 12— 50 3fr., je nadi Wröne unb SSebadmng töne- ieljr

fdnmc ©artender.
20. iSrutrabmen für 9ürfi«3efer«ftaften Ivr. — . 10

21. .^onigrabmeu „ . , Softem . . — .08
22. . „ „ „ m /* w ' • • • -09
23. 2 1

/. , . , -.10

Rahmenholz auS ungarifdjcm Kottatuum-fmlj mit gaiu feinem Schnitt unb oftreiu

24 . 8x22 mm per 100 Bieter ftr. 4. -
25. 5)ito 8x25 mm pcx 100 «Dieter .... . , 4. 50

grosser Uersand an viele Bienenschreiner!

Zerlegbare Bienenstände und Pavillons
fdjou von 5t 200. — an.

3eder, ber gebenft ein Bienenhaus über ein Pavillon ju cr^Ücu, ioeube

fid) an bie median. SBienenfaftenfabrif ^Öinifon, moburd) j men \oh>tt ^läne ober

Stilen fotoic ßoftenberedmung unterbreitet merben nuter ^u^'^erung fnd)*

gemäßer, cjafter unb nur foliber Arbeit.

• • Billigste und beste Bezugsquelle ganzer Btenensrä ide. • •



Sä)n>ei3erifa)e

(Brgan ber fämeijerirdjen geteilte für jJienenju^i.

herausgegeben nom

jSUt monatltdjer Gratisbeilage:

,,5Ätoci$crifcbc SBauernjeitung," Crgan bc« fimeij. Innern ücrbnnbc^.

<Fxfa>eint monatlich S-S Vogen ftatL — ÄbonnementfipTcl« für bie Sdweij Jft. 4.—, für bat
«ufclanb $r 6 — . tf« »erben audj balbjribrLdK Abonnemente anaenommen. Dtefelbcn finb »u

abrefReren an bie «ebaftion. ftttn ?ebrer ©ölbi« * raun in Auftritten 'Äanton £t ©allen).
$ür ben *ud>bnnrel in Äommtffion bei fcerrn 9f. ©auerldnberACo. in Sarau. - Sin«
rfidunafaebübr für bie halbe Stilt ober beTen *aum ifi St6 für Abonnenten — so St« für 9ci4)t-

abonnenten unb Aueiänrer S»ei 4ntaiia.er ©iebeTbolung tO% Äabatt ^nferate ton «u«länbexn
nwben nur gegen $orau*beiat)lung aufgenommen — «riefe unb Selber franfo.

9i . g , XXX. 3al)rfl. JtiT. äonuttt 1907.

Inhalt: CmaieUe ^Mitteilungen. — Sdjroeiaer; SJienentjonifl. — 9ieujaf)r3«

Gruß — ?ln unfere Abonnenten. - Sie 3Üd)terifd)e ©ilan^ beä 3rct)ljal)re3 19ü6. —
$er SBienenftanb beä #errn Slrtf)ur 23ratfjer in ®rafenfd)euren — Sie ®en>erbe»

auafteOung in 6täfa. — $omtnit 33üt)lmann f. - Uber unfere Canbraffe —
,6ie fagen und, tnad tuir tun foUen" - bie ©eiben^üdjtcr. — 2)ie bienenroirt»

fdjaftlidjc Sluiftellunfl in «Dtaitanb. — ÄUiftifdjer WonatsraUbort pro 9to&ember

1906 - «alenber. — Sflatjjeber. — <Kerfonalnad)rid)ten — 9lnaeigen.

Dfftjiefle 2Rittetlungen.

1. $a§ Abonnement Der Kettling fax« 1. £>a(bja[)r gr. 2. -)
toirb im Saufe be§ Januar buref) bie (frflebition, $errn Saucrlänbcr

in 'Morou erhoben. 2öer gleidj ba§ gan$e Jahresabonnement mit

3fr. 4 bejahen miß, ifi gebeten, ben betrag unter Eingabe ber fon-

troUnumracr oor $Ritte Januar bireft an bie ^pebition ober unfern

Äaffier. £erru tfeuenberger, tfebrer, äRaraiü, iöeru nirtjt aber an

anbere rötglieber beS 2$orftanbe§ gu fenben.

2. ÄnDerungcn X>er Sloreffen ber 3cttung finb unter 21m

gäbe ber bisherigen Äontroflnummer bireft ber Crrpebition in Baratt

anzeigen.

3. ^nferote finb jemeiten bis ben 22. jeben sJ)touatS bem

staffier einzureichen unter ftnqabe ber ßontroHnummer ber 3eitun fl-

ba bie Abonnenten 50"/.» biüiger infericren a(3 9tid)tabonnenten.
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Ig/"*« *• ©diU>ctAerifd)c Sifnpn^cttutiß.

•>. : -4^*Äitäfl*e>l!ie3aftr^erWe finb bef*rbertid)ft bem 3entral=

präftbenten einaufenben.

5. 2öer unfcrc SMbliotljef unentgeltlich unb portofrei benüfcen

toitt, mu§ OTitglieb be§ ^entraIoerein§ fein. l£§ genügt nicfjt.

Abonnent ober ÜJcitglieb eines SfilinloereinS $u fein. (Segen €tn=

fenbung oon 5r. 1. 10 an ben ßaffier fenbet er franfo 2Jerein3=

Statuten. Katalog mit s3Jcitgliebsfarte.

6. Ter fdimtiserifdie ^tntcntiarcr, 6. Auflage, ift fo (ange

SSorrat reid)t. 3um rebujierten greife oon Jr. 1.40 beim Wftuar

§errn Jretjeumutfy, ßommiffär, in 2BeQt)aufen erfjältlidj. — $er

öicncnfültnb'r ä $r. 1.20 bei £>. SR. Sauerlänber & <£o. in 9larau.

7. ßinen $rei§ oon 5*- MW fefot bie Societe Romande d'Api-

culturt' au§ für einen SÖertbewcrb in Wawrf|mafrf)incn Xte 33e=

bingungen eröffnet franfo Möns. Bretagne ä liausanne (Suisse).

Ter ^orftonb *e3 3. S.

ältere 3al»rgättge ber fd|toci$. ©ienenaettang. finb folgenbe

üorfmnben: 82. 83, 84. 86. 87, 88, 89. 90, 91. 92, 95, 98 unb

1902. <Prei3 ffr.
1— per Safjrgang.

SBtMtotljcf . 3m ßaufc biefeS SöinterS tuirb ein neuer Katalog

erfteÜt unb müffen be§f)alb fämtlidje 93üd)er neu numeriert roerben.

2)ie ©enüfcer ber 23ibliotl)ef finb be*f)alb gebeten, bie belogenen

Südjer im Siaufc be§ ^onuar unb O^bruar retour $u fenben.

30f. 2fteikrr <Bibliot£)efar,

Cffertenlifte. fm0 Sti ftreidjen 3h. 15 — 31 — 32 —
33 - 38.

CHifcttcn. Xie s

£eftefler oon Gtifetten merben baran erinnert,

bafe fie bie Stellungen, unter Beilage ber ßontroflfartc, ftetö an bie

©ebr. fyrctß. 3dupfe-3ürid) 3U rieten fjaben.

§er ßontroIIdjcT: Spüljler.
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Sd)tuei3erifcJ>e Stenenjcitunfl. 3

So ((hallt es jubelnd heuf in Dielen Ländern,

Und mieäer träumt der fflenfch oon belfern Cagen.

Doch morgen fdion hört man die alten Klagen,

Und ach! der baut der Hielt roill sich nicht ändern.

IDohl roirö manch* gute Saat auch Srüchfe tragen,

CDird alte Schuld gefühnt in neuen Bufigemändern;

Doch fpielt der [Dicht auch mit des ölüches Pfändern;

Der DJacfTre feuf?t ob unoerdienfen Plagen.

HJer meife ift, der läßt fich nicht beirren,

EDenn taufend Diffonanjen ihn umfchroirren;

Er ifl ein mann und roirhef unoerdroffen.

noch lebt ein 6off oon altbewährter Creue,

Der Rofen ffefs aus Dornen locht auf's neue:

Der hat die Rechnung noch nicht abgefchloffen.

*

©tili unb ö^oufcftloö tritt jemeilen ber 3af)te3n)ed)fel ün ben

SDlenfdjen fjeran
;
unfyörbar leifc rotten bic 6puf)len balnn, auf benett

ftcf) ber ffaben eine« 9ttenfd)enleben§ auf* unb abtoinbet. Unb ein

©efüljl ber Unfidjerfyeit unb Unbeftänbigfett alles Srbifdjen bemächtigt

fidt> in folgen Seitpunften Wölfl jebe§ füWenben üDtenfäenrjeraenS;
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4 ©dötocigenfd^c »ienenacitung

mit Otecht münfdjt besmegen einer bem anbem in biefen laßen ein

frohes, glücfliches Neujahr.

Wie 39ergleute, bie in ben tiefen ©chacht hinabfteigen, (Seefahrer,

bie hinausfahren aufs ungeroiffe 9tteer, 2Banberer, bie hindurch 1

fchreiten fotten burd) ein unbefanntes Uanb, — fo ftehen mir SRenfdjen

an ber ©chmeöe eines neuen Jahres, bas nebelumflort bor uns liegt,

bon bem niemanb ju jagen weife, mas es uns geben ober nehmen,

bringen ober laffen, men es aus unferer Sttitte abrufen mirb.

üöie tuirb e3 fein? 2öer wirb bir'ä fünben'

Sie 3ufunft ift ein bunfled ßanb!

Xod) mirb ber Wut bir nimmer fdnuinben,

©ebjt bu fjinein an ©otteä fcanb!

!)hir münfehen fönnen mir am ßingangstor bes neuen Saures!

£>erjlichen ©lüefmunfeh gunächft ben lieben l'efern unb s))\iU

arbeitern allen. ©lürflidj möge bas neue 3ahr oor allem merben

in Familie, £>aus unb §of! ©lüeflich aber auch im SMenenftanb,

bafe auch einmal mieber bes Königs golbne Duellen reichlich fliegen,

©lüeflich möge es ber ^mferfchaft im ganzen lieben ©chroeijerlanbe

merben, ba& in Ireue unb (Sinigfeit unb buref) gemeinfame Arbeit

bie ©ienenjucht immer mehr ju bem merbe, mas fie fein miO: eine

ehrliche, roirtfdjaftliche Arbeit, gemertet unb gemürbigt im gangen

ßonbe, als mähte unb mirflidje s
})oefie ber ßanbroirtfehaft. Unfer

Skreinsorgan, bie „ @chmeijerifche 23icnenjcitung". ift unb

bleibt ber TOttelOunft für folches SBirfen.

Sie Ijat, mie mir aus mannigfachen 3uftimmungen entnehmen,

bie aHfeitig in fie gefegten @rmartungen auch int Oerfloffenen 3öhte

3ur 3ufriebenheit erfüllt; fie ift in ihrem freunblichen blauen 9töcflein

ein gern gefehener unb gern gelcfcner ©aft unb Berater ber fdjroeige:

rifdjen ^mferfdjaft. 2Jlöge ber gute ©tern, ber ihr bis baf)in gc»

leuchtet, ihr auch fernerhin treu bleiben. Das ift unfer Neujahrs*

rounfef), ber fich uoll unb gang erfüllen möge.

9llfo in ©ottes tarnen hinein ins neue 3ahr „$Rut fährt

gut!" 2Bas mirb 1907 uns allen bringen? Gin bichter ©dreier .

beeft ber 3ufunft ©eftabe unb ber SNenfch foll nicht untätig grübeln,

fonbern bie f}nt mohl ausfaufen unb nüfcen, mirfen. fo lange es

lag ift! Wöge es jebem maefem ^mfersmann gelingen, fich fetbft

unb feinen Pflichten )u genügen! „lue, mas bu follft. es mag bann

gefdjehen, mas ba miO!"
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6d)tüei$erifdf)e *8iencnaeitunfl. 5

©ott fegne ba§ neu begonnene 3arjr, bo§ feine ©üte un§ be=

fcfyeeret tjat, unb gebe aßen üBienenfreunben unb 33ienenaüd)tern ein

reidj gefegneteS (Srntejafyr.

3)ie§ roünfdjen au3 tiefftem §eraen§grunbe

Dorflanfl und Reäahtion

3es öeretns fthroeijerifdier Bienenfreurräe.

^7>&&^ =&&äk^^JÄÄ^r ^Ä*^ ^Äfc^- ^v^t^«Wfc
sÄn uttfere Abonnenten.

s
Iftit bem neuen Safce beginnt bie „2dHDciKnfdjc Lienen:

äcitttng" itjren 30. ^afjredlauf. 9iatenb, beleljrenb, ermunternb ift

fte aU Searoeifer ber fd)tt>etaerifd)en ^mferfdmft all bie 3«*)« fun=

burd) getreulid) aut «Seite geftanben. Unter üjrcm panier fjat hie

8ienen*utt)t unfere« tfanbe« eine (SnttoidlnnrtSftnfe erreidjt, auf bie wir

floh fein tonnen. - Allein mir bürfen und bamit nid)t genügen

[offen, StiUftanb toäre Mütfidiritt! Aufs neue gilt e*. alle Gräfte

anjufpannen, um bie Aufgaben au erfüllen, bie unä gefteDt finb.

^ojn bebarf e$ ber SWit&nlfe aller berer, bie ein ^ntereffe an

ber $ienen)nd)t haben

3l)r toerten Abonnenten lanbauf unb lanbab, Sftt feib bie Äem-

trunpe biefer Sntereffennemeinfdjaft! — ©leibet ib,r treu, ftärft unb

förbert fic burd) neue Gräfte! Wüfyrt bie Söerbetrommel in (Surem

Greife unb füljrt ber Beituug neue $rcuubc, bei grofeen fd)ioeiae=

rifdjen ^mfergemeinbc neue ©lieber — £er Segen mirb auf

(Sud) felber autürffaßen; benn je ftärfer ba« ®anje ift, nmfo menr

fn im es bem nityen.

$I)r $orfiänbe ber gilialnereine, bie 3fa mit uns bem gleiten

Siele auftrebt, mie bringt %i)x £cben in (Sure »erciniaunflcnV Söic

erroerft 3r>r am beften ba* 3ntcreffe ber SMitaUeber für (Sure öe»

ftrebungen? — $abnr<&. baß fic ju l'efcrn ber „flauen" maO)t!

SBerfäumt l)ie*u feine ©etegenfjeit! 33etrad)tet eö al8 eine (Sljrenfadje,

möglidjft alle (Sure 33ercin3mitglieber au Abonnenten ber „6crjmeiae=

rifdjen 33ienenaeitung" au gewinnen; fie werben (Sud) bafür nur

banfbar fein.

$et SBorftattd nee ©. 58.
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6 odMueiaerifdje »ienenaeitung.

Die jägteriftp ©ilanj bcS 5el)ljat)reg 1906.

Oy in ScWa^r fchlimmfter 2lrt läfct tum oornherein in aürf)terifc^er

GRS? Arbeit menig <*rfprie&liche§ erhoffen Wauh mar ba* Srüh=

jähr, bürr unb mager ber Sommer. Sold) ungünftige 2rad)tt»er=

bältniffe fteüten an ben 3üd)ter fyoiy: Sluforberungen.

@§ jeugt batjer Don großer Routine unferer jüdjtertfdjen 9foant=

garbe, bafe Don 50 93erid)terftattern 42 mit bem (Srfolg ber bie§=

jährigen Buchten aufrieben fmb, 11 fogar feljr aufrieben, barunter

größere 3üd}ter. 9cur 4 finb nur fjalbroegS unb 3 gar nicht be=

befriebigt; Anfänger!

@§ erlogen biefe 50 ^üdjter 1591 fruchtbare Königinnen, bafcon

206 Schmarmföniginnen. £)a& bie§ 3ah* auf lefctere nict>t $u aät>len

mar, lag in ber Söitterung begrünbet. Bon 26 3"d)tern, bic bie

füngier jum Sd)tr»ärmen reiften, Ratten nur 10 Erfolg. £ie unb

ba fdjmärmten bie gereiften nicht mobl aber foldje, bie fich felbft

überlaffcn maren. Sogar ein Bolf in Cninenba. bad feit fahren

nie gefchmärmt, ein braoer füngier, tarn bie§ 3ob,r oon felbft

in£ richtige lieber. Solche Borfommniffe bemeifen un§, baft bie

mädjtigften 3mbulfe 311m Schmärmen gelegentlich im Bolfe felbft

liegen. Söer füngier forcieren mill, mufj in erfter ßinie ba§ Hilter

ber Königin berüeffichtigen — unb barf, menn ba§ lieber im 3uge

ift, ja nietjt ber s
JJrofa einiger ftruber läge SRaum geroäbren.

£er glücflichfte ^mfer rettete 2H Schroarmfönigtnnen unb in

einer fünftlidjeu 3ucf)t noch 22 fruchtbare Königinnen. W\t 271

fruchtbaren Königinnen fteht. £>. ^mfjof mieber an ber Spitye.

3Me Klage, bafj bei bem 2rad)tmangel nur menig SBeifel^ellen

angefefft mürben, fer^rt in nur menigen Berichten mieber allgemein

mirb bngegen geftagt, baß bie Befruchtung ber jungen Königinnen

fo lange auf fich marten ließ. Wud) ber Berluft oieler junger

Königinnen mirb be§ öfteren ber fchlimmen Söitterung augefebrieben.

9U§ ooDblütiger Cptimift bezeugt ein Berner ©rofoüdjter: „2>ae

3üd)ten bietet in fd)led)ten fahren nicht nur materiellen ©eroinn,

fonbern hohen ibealen (flenufe!

$eu 2litöfafl oon Wad)id)tratinen haben bie meiften Berich^

erftatter bind) K u uftf d) tu atme erfcUt. Bon 40 3äd)tern mürben

bereu 2»>4 gemadtt. Tayi animierte bie (futtoicflung unb Veiftung
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6<f)toeiaerifd)c SBtenen^citunp 7

ber 1905et Kunftfdjroärme, benen 81 3p"0en e * ne 9u *e bis fe^r gute

9Jote erteilen. 9hir 6 finb nur fmlbtr»eg§ jufrteben.

2Ber bie einfdjlägigen Begleitungen im Kalenber 1907 befolgt,

ber roirb mit Kunftfdjroärmen gute Erfahrungen machen. 5lber

fagte mir unlängft ein 3»cr)ter — bie gefdjmädjten 93ölfer fommen nie

mef)r auf bie frühere &öl)e. $a§ fann ba nur eintreffen, tr»o bei

Xradjtmangel bie Golfer fid) felbft überlaffen bleiben unb bann fein

9cadjmud)§ ben Slberlafe eiferte.

Un§ intereffiert fobann bie Srage 12 ber 3ud)tberirf)te: ,,©inb

il)nen bie§ 3afa aurf) fruchtbare Königinnen beim akrfdjulen

öerunglücft?" 23on 47 3ücf)tern ftnb 24, bie bei gro&em SBe*

triebe feine Königinnen verloren — 15 je nur eine unb 8 je 3ioei

bi§ brei. ©runb be§ TO&crfoIge§: Ü8erfd)ulen in längere 3eit meifellos

getnefene Golfer — Räuberei — Butter unb 2od)ter im euttoeifelten

Söolfe Königin 31t früh befreit — 311 frühe $et)ifion — hinterm

^Ibfperrgitter 3ugefcfct — im 3ünbl)ol3fd)äcf)teld)en 3ugefe&t.

2)a& nicht alle im 23orjaf)r er3ogenen Königinnen be-

friebigten, fann faum überrafdjen. 3n 40 Berichten mürben Don

566 Königinnen 178 = 31% fef)r gut. 259 = 46% al§ gut unb

129 = 2a% al8 minber beaeidfcnet. Wehrfad) finbet tief) bie 33e=

merfung: Erft im britten %d)xe taffe fiefc ein enbgültige* Urteil

fällen. Söarum ? ©ar mandje Königin begann bie @aifon 1906 in

einem minbermertigen SBolf. Wod) mehr! $ie flotte ßeiftung einer

Königin fefct oorau§, ba& fie ber ßiebling be§ SBolfeS fei. Unb tuie

oft oerraten 3erfefete Flügel, lahme Seine, abgeriffenc Krallen unb

geroaltfamer früher Xob 3ugefefcter Königinnen, baft 3?olf unb Königin

einauber nidjt ftjmpatifch maren. <&o ift ber 3üd)ter nidjt immer

Ocranttuortlidj für eine nict)t befriebigenbe Königin. Ehe ihm unb

itjr ein fd)lechte§ 3engni§ au^gefteüt mirb, feilte bie Königin auf

bie ^probe gefteÜt werben in einem guten 3Jolf, am fidjerften nach

Anleitung im SBienenfalcnber in einem Kunftfdjmarm.

2)er Erfolg ber bie Sjäfyrigen Steifen Olingen ift und nur

3um Seil befannt, meil über bie 124 Beübungen, bie 11 3ücf)ter

egpebiert l)aben, nur 76 SBcridjte eingegangen finb. Soll biefen 76

Senbungeu blieben 22 refultatlod. 5(uS ben übrigen 54 Scnbungen

refultiertcn 305 Königinnen, oon benen aber nur 246 fruchtbar ge--

morben, alfo 80%, fomit genau fo diel, al£ auf ben 23elegitationen

glüeften. 3Ü8 Urfod)en gänjlichen llcifoerfolge* merben genannt:

$a§ fdjledjte Söetter - 3itgefIogene junge Königin — }u fpät ofxx-
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€d)tüetaerifd)e »ienenaeitung.

liert — eine roilbe SBeifelaelle überfein — ^Fahnenflucht beS ent=

roeifelten SchroarmeS — Slmeifen fra&en bie Gier — Kommunitäten

mit einem roeifelridjtigen 33olf — hodjgrabige SBeifelunrutje be§

3ud)tt)olfeö — ocrfpätete 9lnfunft ber (Eier, poftlagernb über Sonntag.

$5ie beften 3u d)ten au§ (Sicrfenbungen lieferten 13—10 — 9

fruchtbare Königinnen.

Über bie 9teint)eit ber Stämme, oon benen ©ter öerfenbet

mürben, finb mir aud) nur gum Heineren Xeil orientiert. SBon 260

Königinnen maren 80% föftaxg, bie übrigen mehr ober meuiger

farbig, 2)iefe 9tficffd)lfigc merben nod) lange fortbeftetjen, felbft in

iBölfern, bie ganj rein fdjeincn. Spuren früherer 5Jcifd)ung mit

fremben -Ölut fönnen lange 3al)re latent bleiben unb plöfcltch mit

üerblüffenber Energie mieber aufleben, über bie Feinheit eine§

Stammes tft man bann erft fidjer orientiert, roenn man ba§ SSolf,

bie Königin unb it)re
s#rin$effi nnen unb bie 3)rofjuen beurteilt.

Darüber Näheres im Srübjahr!

3)ic Orrequcnj u nb ber (Erfolg ber 93elegftationeu ift red)t

befricbigcnb. 9Jcit 80 7" fruchtbarer Königinnen ift bie t)öd)fte 3at)l

Zreffer erreidjt morben. @£ fehrten üon 14 ÜBelegftationen 759 fruchte

bare Königinnen ^urücf. £)ic beften Stationen 3Jcürren, üBia mala unb

^Brüggen erreichten je 92 Vo Siggenthal 917'» — 60 Senbungen

mit 2(>5 Königinnen fehrten ooß^ählig jurücf. ©eroife ein recht er=

freulicher i$ortfd)ritt roenn man bie 2Bitterung in ^Betracht sieht,

bie übrigens nach Anficht ber fompetenteften 3üd)ter bei roeitem nicht

bie ^Bebeutung hat, roie öiele glauben. — 9fäf)ere§ folgt an ber

3üd)terfonferena. illkr für fommenbe Saifon 3uchtfaften erftettt ober

fauft, ber merfe fid): @3 ift oon untergeorbneter SBebcutung. ob fie

für gaii3e SBrutroaben ober '/< ober '/» £>onigroaben feien. 3um
Xraneport auf SBelegftationen finb bie Vierer nicht empfehlender*.

$er Königin nenl) anbei. &on 9 3üd)tern mürben total

414 Königinnen oerfenbet unb jroar 196 ab ©elegftattonen = ±1*1**

218 Stanbbefruchtete = 52" .» unb 50 = l°/o unbefruchtete. ^n§

9(u3lanb gingen 17 Königinnen. Über beren fünftige ^eiftungen

roirb im £>erbft 1907 Bericht einocrlangt roerben. Söenu fd)on ber

3üd)ter auf eignem Stanb 10 20° o al§ minberroertige abfehreiben

mu& — roie oiel größer mufe ba bie mutmafsltche 3al)l nicht be=

friebigenber £>anbel3fönigmnen fein. Sdjon bie grofec 3al)l beim

Sufefeett öerunglücfter beroeift, roie roenig oft bie erteilten Reifungen

bend)tet roerben.
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$l)nlid) mag eS fid) Derbalten mit ber Vorbereitung eines frifd)

3U beroeifelnben SßolfeS. llnb aOebem gefeilt fid) eine audj Don

bcn Slmerifanern beftätigte (Srfafjrung, ba& moncfje Königin in boflcr

„Saftation" i^rem marinen 2öirfung8freis entnommen, burdj bie

$eife gelitten.

eine nid)t geringe 3«¥ Käufer bejeugen, bafe bie 1905 be=

aogenen Königinnen, refp. bie bamit Derebelten SBölfer in ber Eifere

be§ (Sommere ftdj au§ eigener «ftraft burdjgefdjlagen, mäfyrenb bie

übrigen 33ölfer ftänbig gefüttert tucrben mußten, ©ine Heinere 3aW
melbet ganj überrafdjenbe Ernten. 2)iefe (Slitetruppen merben mir

im ffrüb,jab,r unfern 3ucf)ten bienftbar machen.

Se^eidjnenb für bie Erfolge, bie mir mit unferer Üiaffenaudjt

bereit» erreicht fyaben, finb bie Slntroorten auf Srrage 16 be§ bic§=

jäljrigen 3"d)tberid)te§: 2Ba§ für ein Urteil f)at ba§ 5ef)ljaf)r 1906

über unfere }Raffenjud)t gefprodjen? 30 33eridjterftatter bezeugen

ib,re ooOe 3nfriebenl)eit: „2Baf)Uurf}t über Me§! @§ lebe bie 9iaffen=

$ud)t! 2)er 9iaffen$üd)ter fennt feine totalen Otff)ljaf)re! ©erabe in

biefem ftebjjafjre fyat fid) gezeigt, ma§ Üiaffe oermag! Vor^üglid) 2C."

Sfyrer 10 bemcrfen: „SBenn aud) feine (Srnte, fo fennaeidjnen

fid) bod) bie 23ölfer mit JKaffcnföniginnen baburd) au§, bafo fie orbent-

licö bi§ gut Derprooiantiert finb." llnb ber fteft (10 Eeridjterftatter)

tröften fid) bamit: „2öo gar nidjtS ift, Imt anct) ber ßaifer §'fted)t

oerioren. —
3m fjefyljafjr 1906 fjat fid) mieber ertoaljrt:

63 ift fein Unfllücf fo grofe —
(B trägt ein ©lücf in feinem Sdjofe.

Unferer 9toffenjucr)t fmt bie ^arte $rift§ neue Smpulfe oerlieljen.

Ära mev.
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Allerlei in Scherz und Ernst!

oiß. I. 2öie man ba* 2ttad)ä uirtit aus ben Babett brinftt!

©et ©ieuenftani) öcö öerru Slrt^ur ^rad)er

in ®rafenfd^eurcn.

9^^lct mit bet 33unbeebaf)n öon £>er$ogenbud)fee uad) "Öurgborf

fäfjrt, bem fallt fur3 r»or ber einfahrt in ben s

-öurgborfer-

Xunnel red)ter £>anb bet 99aljnlinic ein ftattlidjer £of mit grofeem

33auernf)au§, mober nein „Störfli". üielen 9tebengebäuben unb Ijübfdjen

©artenanlagen auf. 2)ad ift t^rafenfdjeuren, ber l'anbfifc be§ $?rn.

51. 33rad)er, in weiten Greifen befannt als lanbmirtfd)afttid)e TOufter=

wirtfdjaft. 5ür üanbmirte unb s
Jtid)tlanbtt)irte bietet ein töang burd)

bie oerfdjiebenen ©ebäube unb bie 33efid)tigung ber burd)aus mobernen

unb febr amcrfmäfcigen (?inrid)tuugen oiel ^ntereffante* unb niemanb

wirb ofyne wcrtuoHe Anregungen ©rafenfdjeuren oerlaffen.

§t)brantenftöcfe auf ber £>au*flur! 3a, ©rafenldjeuren befi^t

eine eigene fomplette §i)d)brurf^3Baffernerforgung. £>r. 23rad)er madjr

billige Wrbeitöfräfte feinen Steden bienftbar. @in in JelS gehauenes

^eferooir Don 13Sm s
^nfmlt liefert Saffer mit 8 Ntmofpfjareu

Xrurf auf ben £>of. Sin £od)brurfmotor fefet ben Söafferbrucf in

rotierenbe £raft um, unb biefe treibt oerfdjiebene lanbnnrtfdmftlidje

unb gewerbliche ^afcfyineu, bioerfe ftraifen, Sanbfäge, ^refdjmafdnne.

2 8cf)rotmül)len, ben iyrud)tauf}ug, (flüüenpumpe, 2d)leifftein, $re()=

baut unb — bie >öonigfd) leu b er. 5o nebenbei mirb (£leftri,$ität

erzeugt unb biefe In einer
s
3lffumulatoren--33atterie aufgefpeidjcrl.

Hon ba au* werben 80 ©lüfjlampen gefpiefen unb Reinere au&erfjalb
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12 Sd)luetaeriftf)c iBicnenaeitunß.

ber Xran3miffionen aufgeteilte 9ftafchinen angetrieben, mie 3. 33. bie

»tauchmafdjine im 23ienenl)au§.

(Sntfprechenb ben übrigen betrieben ift auch bie ©ienenaudjt

in ©rafcnfdjeuren gut untergebracht unb mit allen bequemen unb

praftifdjcn (Einrichtungen oerfefjen, bie man fid) nur roünfdjen fann.

2)a§ erft oor menig Sah*™ erfteHte 23iencnhau§ finbet fyex herum

Seinesgleichen nicht.

@& ift fo geräumig, baß ein gutbefuchtcr $ur§ barin *piafc

finbet unb fo heö freunblid), baß man barin 2öob,nung auf=

fdjlagen möchte. SVV unb SO finb als 9lueflug§feiten gemälzt morben,

mährenb auf ber ßängSfeite nach NW 6 große Schränfe ba§ mert=

Dolle Sßarenmaterial bergen, ©in bequemer Schreibtifd) enthält alles

Nötige für Buchführung unb $orrefponben3. eine eleftrifche Campe

leuchtet £ur Nachtarbeit. 43 meift fdjmar^e Bölfer mohnen in faubern

Schmei^erfaften, bie sIRofer in Slmfolbingen mit befannter TOetftcr=

fchaft au§ feinftem 29erghol3 erftellt hat. 9lud) ba§ SBagoolf l)at ein

paffenbeS ^ßlä^chen gefunben mie bie 6 Seftionen für ^öniginjucht.

3)er 5lrbeit§raum mirb erhellt burch jmei große Oberlichter, bie mit

$lbflugt>orrid)tung öerfchen finb, ift heßg*flu bemalt unb hat einen

gußboben au§ englifchen Siemen. 2)ad) unb Söänbe finb fo fonftruiert,

baß fie ifolierenb mirfen gegen £>ifce unb ftroft unb bie $nnen=

temperatur feine aü^ugroßen Sdjmanfungen untermorfen ift. Unter

ben Olafen finbet fich eine Berfleibung mit ^raHentäfer, über ben=

felben eine 33retterocrfd)alung mit aufliegenber $ad)pappe unb

boppeltem 3iegelbad). Db bie Berfteibung ber boppelmanbigen 23ienen=

faften mit s
Jtanbfchinbeln praftifch ift, laffe ich bal)ingeftellt; h«W

nimmt fie fid) jebenfaH§ au§ unb ift marmhaltig.

9lußerorbcntlid) bequem ift ber Safferhaljn mit 2öanb-93affin

unb bie eleftrifche Otauchmafchine. 2öaffer im Bienenhaus erfpart

manchen ©ang unb Diel $}e\L $ie iKaudjmafdjine befteht au§ einem

fleinen (Sleftromotor mit Süinbflügel, einem (*ifenbled)fcffel. in melchem

faulc§ £>ol3 Oerbrannt mirb unb einem langen Schlauch au$ $aut=

fchuf. Sie ift außerhalb be§ 93iencnt)aufe§ aufgeftellt. £>er Schlauch

leitet ben SRauch burch eine Öffnung im Socfcl ins Sunere. ßin

leichter JJingerbrucf auf ben $ontaft am @nbe be§ Sd)laud)e§ genügt

$ttotor unb Sinbflügel in Bewegung 311 fefeen. Slugenblicflich ift

genügenb JRauch 3ur Verfügung. So bleibt aller überflüfftge SRauch

außerhalb be§ BtcncnhaufeS unb meber Bienen noch 3mfer leiben

baruntcr.
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14 ®cf)tt>eücrif<f}c SHenenjeitung.

2>afj e§ in biefem tabello* eingerichteten Sienenftanb nicht fehlt

on ben beften Söerfjeugen unb ©eräten, bie bie neuere 3mferei t)er=

vorgebracht fei nur nebenbei bemerft. 6§ mufr eine Cuft fein, I)icr

$u itnfern. 3n ©rafenfd)euren möchte man auch Sauer fein, tvo

Kapital 3ntefliflenä unb praftifctjer ©inn jufammengemirft haben,

bie ßanbmirtfchaft ring unb rentabel ju machen. ©. fcaaä.

^>Ä^r- ^ftfc^ ^>Ä<%^^>£>i^^ :

$>te ©ctt>erbeau$fteflimg in Stäfa.

r aufoerorbentliche 33efud) mar ba§ befte 3?Ußni8, bafe bcr

©eroerbeftanb beS regten 3nrichfreufer§ feine öffentliche Kraft-

probe mit (£t)ren beftanben.

23on fyotyx Söarte au* ()abeu and) bie 3mfet be§ Vereins üfleilen

ihre Aufgabe erfafet unb mit ©lanj burdigeführt $er üon ihnen

in 23efd)tag genommene ©aal mar ein 9lttraftion§punft erfter ©üte.

9cod) nirgenbS hoben bie Smfer fomt unb fonberS „hors con-

cours u
auSgeftellt. $ie 9lu§fteflung an fid) unb badi'ob ber SBefudjer

mar ihnen Sohn genug — fie vernichteten auf eine *prämiierung unb

errangen bamit bie t)öct)fte Wu^eidmung.

$ie Witte be§ ©aale£ beljerrfchte bie impofante $ol!eftit>gruppe

be§ ÜBereinä. Ringsum an ben Söänben probu^ierten bie meiften

an ber 2}ereinegruppc beteiligten ^mfer fid) noch mit gan$ refpef;

tablen ßtn^elgruppen, bie ehrenvoller WiK-jeichnungcn gemife gemefeu

mären — alfo ein Söetteifer, ber gerabe^u oorbilblid) ift- Sir treten

auf Einzelheiten nur infomeit ein, al§ 311
s

Jhifc unb frommen aller

fid) rechtfertigt.

£er Hereinegruppe loa bie ^bee 311 ©runbe, in halbfreiSförmigem

Aufbau ben fconig möglichft vorteilhaft ^ur Schau $u bringen. SDUt

ber 9iücffeite lehnte biete ©ruppe au einen imitierten Söiencnftanb.

barin lebenbe Golfer, ©eräte, ft a tift
i
fcfje Tabellen unb Photographien

ptafc geftinben — eine hnbfdje obee. Über bem Eingang in ben

53ieneuftanb grüßte ein l)innoviftifd)cr SBer$:

£0 fUjffifl toit uc-3 ^icnbli

S)aä ift cn (£l)x für ®tof} unb O'ljlt

Unb um luott üppi-j 3iu'ffer9 l)a

9U« ^ienetjunn — tut nüb uciftol) —
Stenn nüb nur ifcli c* ßtimb unb gut,

Cf* ftüvft be tfeift na unb aü »tuet.
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3öa* uns in ber £>auptgruppe befonber§ gefallen, ift bie $efo=

ration Dom Jyufe mit bem üppigem 33lumeufd)inucf bis jur graaiöfen

©pi^c. ©efällig mib bequem mar bie ©lieberung im Aufbau eine

breitere mittlere @tage gemattete eine freiere ©ruppieruna,. 2Birfungfc:

oofl mnren auef) bie allcrliebften ©nennen, eine neue 3bee, bie ein

Jifl. 4. MollfltiHttiiöitfllunfl bro Lienen iüd)trrt»crctno SRfilfn in ctäfo.

ftumpliment nerbient. $ie $eüife über ber (Gruppe fam bei biefer

33eleud)tung auf bem matten ©rnnbe nirfjt 31t toofler 2Birfung. ©reHe

ßontraftfarben erf)eifd)t [o toad.

$ie fdnnucfen $ienenf)äi^d)en en miniature au» Jhinftroaben ge=

fallen immer. 9lud) in einer sJJrit>atgruppe t>erfud)te firi) (Siner in

einer paffenbeu SJermenbung von ßunftroabeu jut 3)efuratiim ber

Etageren. %'\e £>onigbirgcli präventierten fid) in ^ofalen ungleid)
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appetitlicher al§ frei im ©taube liegenb, roie man£ gelegentlich trifft,

hieben fefjr fchönem 2ßad)§ fanb fid) auch minbereS in nicht mehr

mobernen $ud)enmobelformen.

ttberrafdjenb mar ber Reichtum an 2Babenhonig ton ben ameri=

fanifchen 23or,e£ bi§ jur ferneren ©ehmeijerbrutmabe, Doli bi§ aum

Unterfchenfel. Unb erft bie prächtigen Jtunftroerfe in ©laSglocfen:

§onigflö|je in geometrifdj genauer Sternform unb gar in tabellofen

fonjentrifchen Greifen — feine Xtabinetftücfe!

Sie mar fo ma§ möglich in biefem 5ef)liahr

!

Wit Stecht Oermcnbeten einige ihren JReflamefchilb unb bie

«ßontrollfarten gut Moration. (Sine jum SBerfanb fertige £>onig^

büchfe trug — auch eine 9cooität — bereit« bie Wbreffe be§ 33e=

ftellerö im ©larnerlanb. Zxofy ber Mahnung: „9hd)t§ berühren!",

haben mir nicht unterlaffen tonnen, ba unb bort eine Stichprobe $u

machen unb mit gutem ©emiffen bürfen mir bezeugen: 3)ie £>onige

be§ fonnigen rechten Seeufer§ jählen 311 ben feinen unb müßigen.

(Sin ebler Stoff in eblcr 5orm ! SBrao gemacht!

@iue mirffamere sJteflame gibtd nicht. 2)ic menigen Jabrifanten

in Söohnungen unb Schlcubern h^ben mit prima Arbeit ber ganzen

bienenmirtfehaftlichen 9lu3fteffung (£f)re gemacht. fttamet.

Stom. ©itf)lmaun fei.,

Hüfthalter unb ^räfibent be* EienenjüchtcrucreuiS £o*borf.

m 2<). September 1906 Oerfchieb nach längerm Reiben, bod)

unermartet fchnell, £>err ^oftbalter $om. 33ühlmann im Hilter

oon erft 54 fahren, tiefer herbe Setluft entreißt ber Familie ihren

liebenben, fürforgenben Söater unb ©atten, ber ©emeinbc einen ge^

achteten, gefd)ätytcn Bürger, feinen Lienen ihren liebeöollen Pfleger,

bem herein §od)borf feinen aufopfernben ^räfibenten unb ßeiter ber

3ud)tftation unb feinen öielen jyreunben unb Sefannten eine hergebe

gute, treue Seele; betin ber Ib. $erttorbene mar eine 9tatf)anael§:

fecle, ohne ffalfch unb Irug, me»halb er au§ eigener Sdtjulb geraift

feine ffeinbe zahlte.

§r. Sühlmann mar al8 sßoftbatter fet)r pünftlich unb gemiffem

haft; bennoch ift er im SHireaubienft nicht aufgegangen, er trieb

nebenbei noch ^anbmirtfehaft unb pflegte mit befonberer Öicbe, $cnntni£

unb Eingabe bie s^ocfie berfelben: ben Obftbaum unb bie 33iene.
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3ig. 5. $nt)lmattn f.

Senn auch ef)ct mortfarg als gro&eu

SBortfc^tuafl Iicbcnb, fo mar e£ bem Ib.

SBienenfreunbc nie $u biet, trenn oon feinen

Wieblingen bie 9iebe mar, ba leuchtete fein

2luge, ba mar er in feinem Elemente, ©ein

SBienenftanb mar bafjer ftet§ mof)l gepflegt

unb birgt gröf3tenteil§ eble§ 33lut; benn

minbermertigeö ^atte ba nicht lange ftrift;

bie 3nd)tftation hätte besmegen feinem

beffern Weitet übertragen merben fönnen.

2öie eifrig benüfcte baljer fax. 33ül)lmann

jebe Gelegenheit, bie ifjrn 23erüoÜfommnung in ber pflege ber lieben

üBtenen bot.

Gr fehlte motyl an feiner 3)erein3oerfammlung, am 3nd)terfur§

in 3»g nahm er, menn immer möglid), Anteil. 2)ie „33laue" mar

ftet£ fein Webling unb menn bie Srijmei^erimfer ihren Schmarmruf

ertönen liefen, ba ift er nur notgebrungen fern geblieben. Söeldjer

23ienenfreunb l)ätte je ben bienftbereiten Tominif fei. in ber 23ienen:

pflege um 9tat unb 33eiftanb gebeten, ber if)m nicht bereitwillig er»

teilt morben märe? 2öir merben be§halb in unterm herein ben

reiben Sdiafc feiner Erfahrungen unb feine opfermiflige Eingabe

noch oft fd)mer$lich oermiffen. Webe mofn\ lieber, ebler gwiinb. bu

haft beine furje Söirfungsjcit mot)l auSgenüCU unb bir baburd) ein

elrrenbe» 9(nbenfen gefidjert. 91uf SBieberfefjen ! K

-^B^^r -^W^r ^V-'^

fdjreibt Jperr <ft ramer in unferer Septembernummei ein fräftig

SHörtlein. Gr hat ben Waget auf ben $opf getroffen. Seäfjalb

fchreiben mir ^Kaffen$üd)ter ber 5arbc be3
s$ienä benn eigentlich

eine foldje 2Bid)tigfeit §u? 35urd)
s-öcobad)tung unb 3»d}t oon oer=

fd)iebenen ^Bienen fyaben mir gefunben, bnfe bie bunfel gefärbten

ftet§ am fidjerften bie Wnfprüche erfüllen, bie mir Oon einer für unfere

35erf)ältniffe am beften paffenben s£iene forbem müffen: 1. richtigem

SRaft ber Srutftädje unb rid)tige 3eit ber maximalen ^rutflädje;

2. Wanglebigfeit; 3. gleiß; 4. -UnlteS SBIutj 5. Sparfamfeit; (>. Crbnung

im SBrutneft: 7. frühe, fur^e Sdjmarmperiobe; 2. rechtzeitiges ftiOeS

Umrceifeln.

Uber unfere l'anbraffe
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2öir müffen jebod) augeben, bafj e$ eine grofte Sngafyl oon 23ienen=

Oölfern gibt, melche oon unferer ßanbraffe abftammen unb bod) lange —
ber 5arbe nach — feine reinen Traunen fmb. Sie fönnen nid)t§

beftolueniger in ber ßeiftung ooraüglid} fein. @§ finb baS oft SBölfer,

beren Urahnen ein= ober mehrere Wale eine5Jce§aHiance eingegangen unb

bamit frembe* 93Iut zugeführt Ijaben. @3 ift eine in ber 3udjt ber

§au§tiere allgemein befannte latfache, baft foldje einmal augefügte

äufeere
s]fterfmale einer SlutSoerunreinigung fid) oft mit grofjer

Bähigfeit behaupten unb nur ferner fortauaüchten fmb. ®IücfIict>er=

toeife fdjeinen berartige Seitenfprüngc ben innern Sigenfchaften einer

fonft fonftanten Waffe meniget Eintrag ^u tun, aU man auf ben erften

53licf meinen foflte: 2Bcnn fid) nämlich eine Waffe burd) ©eneratiouen

hinburd) immer auf berfelben ßinie bemegt fmt, fo gibt ba§ ber Waffe

eine 3trt Trägheitsmoment, fobafe auch frembeö 33lut bie Cunlität

nid)t fo ftarf ablenfen fann, inbem bann ber mütterliche ©influft ber

ßonftanj mit ßeidjtigfeit bae hi«3"g^ommcnc ^rembc jurüefbrängt.

©an^ befonber$ gilt ba£ bei ber füllen llmmeifelung, mo bie ureigenften

Lienen bie merbenbe Königin pflegen unb fid) ba§ gefamte $olf fo

§tl fagen auf bie menigen SBeifel^eflcn legt, beren eine jur fünftigen

&errfcherin beftimmt ift.

&err Gramer teilt un§ ba§ Ergebnis bet Umfrage ber Älfdjen

bezüglich ber SÖorjugsraffe mit. 5aft bie £>älfte ber 3?otanten ftimmen

für bie 93aftarbe. 2Barum mohl? Wun, meil fie eben folche Ijaben!

$ie3 Wefultat äeigt noch fo recht lote roenig bie ©efefce einer richtigen

3nd)t ben ^Bienenzüchtern in ^yteifet) unb 33lut übergegangen finb.

Seber r=beliebige Xierjüdjter meifs, baft mahllofe 5kftarbe fid) ju einer

3nd)t überhaupt nicht eignen, inbem bie @rgebniffe ganj unb gar

unficher finb. @r meift. baft er fietjere Wefultate überhaupt entroeber

nur oon einer oon fief) aus fonftanten Waffe befommt (mie mir

fie jum ©lücf noch befaften, als mir 3"tereffe an ber Lienen s 3ud)t

faxten) ober bann oon einer burchge züchteten Waffe, mie fie aber

nur ber mir fliehe 3 üchter erhielt, ber mit ben 3ud)tgefe^en burd)au§

Oertraut ift. 2ötr bürfen baher ruhig bie 3al)l 95 au« bem Spiele

laffen unb bf oft bie 3ahlen 00 für Sdjmarse, 12 für Italiener unb

7 für Trainer maHgebeub anfehen. Xabei ift aHerbingS immer noch

3U bebenfen, bafj reine Italiener ober Trainer bei un8 ju Süchten

auf bie ^änge ein Ting ber Unmöglichfeit ift unb jene Italiener

unb Trainer immerhin nod) eine orbcntliche ^ofic- Öanbraffenblut in
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ficf) baben. 9)tir fdjeint baljer, jenes Slbftimmungärefultat gerabeju

ein glän^enbeS 3eugni§ für unsere fdjmar^e 93 ie ne $u fein

unb mir 8üd)ter biefer SRaffe tonnen un8 beffen nur freuen.

Dr. SBrünnid).

<SttX2: «ftttfe STO^fc-^W^r^iPS^

„(Sic fagen uns, ma8 mir tun follen" — bie

Seiben$üd)tei\

ß
JJ^Ieit ^aftten finb gemiffe ßeute an ber Arbeit, bie 9taffen$ud)t

ber ©r^njeijer 3mfer in OTtfefrebit gu bringen. Safe mir aber

auf bem richtigen $Bege finb, fjabc id) neuerbingS an ber sIRailänber

SlusfteHung beftätigt gefunben. Sie 6cibenraupenaüd)ter 3talien§

treiben audj 9taffenaud)t, aber nod) Diel intenfiücr al§ mir. 3n einem

befonbern ©ebäube waren fämtlidje ©tabieu ber (Sntmitflung ber

€eibenraupen unb ber Verarbeitung ber Seibe sur Sarftellung ge=

bracht. 9ln ben Söänben maren bic ©runbfäfce, bie bei ben betreffenben

Arbeiten beobachtet n)erben. in furjen 9luffd)riften bargeftcUt, 3. 33.

:

„Um bie reine klaffe ju Derbeffern, ift bie 3"d)tmal)l (se)pzione tisio-

lo^icn) notmenbig".

5Öir fönnten fämtlidje auf bie 9lufäud)t beaüglichen ©runbfäfce

folgenbermafeen ^ufammenfaffen : Um mit Erfolg Seibenjudjt ^u be=

treiben, ift cor allem eine forgfältige 9luömabl bc£ 3ud)tmaterial§

notroenbig. ©ute $affe, guter @rfolg ! Um nur leiftungsfäfnge Seiben:

raupen $u erhalten, merben bie (*ier oorfjer mifroffopifd) untcrfudjt.

9hir mer fd)on fclbft mit bem TOfrojfop gearbeitet bat, fann er-

meffen. meld) ungeheure Arbeit bie Uutcrfudjung bon Millionen fold)er

6ier erforbert.

2öa§ fagen nun bie sperren, meldje unferc Waffenaudjt ftctS l)erab=

jumürbigen jucken, ^u bem Vorgehen ber Seiben3üd)ter Obcritalicnö t

3Benn ifyrc 2lnfd)auungen richtig mären, bann allcrbing* l)ättcn bie

Seibenjüc^ter feit 3flf)*en eine fapitale Summl)ett begangen ; ber Qv-

folg ifjrer 99eftrebungen bemeift aber, bafe fie auf bem rechten SBege

finb. Unfere fct)tr»ci^crifcr)e «Icaffcnguctjt ift alfo burd) bic analogen 53c-

ftrebungen ber (Seiben^üdjter neuerbings glön^cnb legitimiert morben.

5r. «trnfter, Crßliäau.
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$ie bicncuiütrtf^aftlt^e 9lu$fteönng in SÖtaüanb

f)at nidjt ben ßinbrutf erroetft, beu man fid) oon einer 2Beltau§=

auSftellung r»erfpred)cn burfte. Öeid)t tonnte einem etroaS entgegen,

ba bie apiftifd)eu ßoüeftionen planlos in ben meiten tanbroirtfd)aft=

lidjen fallen fid) betloten. 2Ram$aft Ratten mir ftrAHheid) unb

Italien audgeftellt unb audj biefe oon ferne nic^t in einer beS SanbeS

mürbtgen 9lrt.

3n ffio() nungen ^at

einzig !öonbonneau in ^3ari£

mit ben fein gearbeiteten ame=

rifanifd)en Styftemen : Ga-

barit, Hoot, Öangftrotf), $)an=

jenbadjcr (Sfjre eingelegt. $ie

italienifcfyen ftirmen impo=

inerten mit ihren ©oljs unb

3ementfnften, bie nid)t einmal

bienenbidjt maren, feine§tueg$.

Wort) fdjlimmer fdjnitten

bie Italiener mit ihren ©e-

täten ab: €d)leubern mit

2 unb ;1 2öaben, gan^ nahe

ber 9ld)fc — offene 2Bad)§=

preffen mit feitlidjem $rucf,

bie mit ihrem Sprühregen

flüffigen S9Bad)feS bie Hüd)en=

fccn entwürfen mögen —
Sd)leubern unb föonigfiebc

au§ 3i"f ein Söagftorf,

mit 4 Äetten an einer £>ebel-

mage hängenb monftrofe

töorbmeffer unb S3ienenbürften

h\ Vorteilhaft hob fid) ba=

gegen ein frau^öfifdjer Selbft=

loenber ab.

Weidjer maren bie ^xo-

buCtenf ollef ti ouen. 9tud)

hier maren bie ^ran^ofen

uoran : €>d)leuber= unb 2öaben=
sartort) tu Wailanft.
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tnmig, £onigmein unb ÜBad)§ in fcinfter Dualität unb 2tu3ftattung —
aber im Arrangement ol)ne befonbern @f)ia*.

Unter ben italienifcfyen Auefteflern, bie jum Xeil Ijübfdje 2Ir=

rangemcnte aufgebaut fmtten, liefe §err s^iof. Sartort) in SJlailanb

alle anbern meit fjinter fictj : Auf einem gfunbament Don mächtigen

2Bad)§blöcfen, §onig=£iften, $>ofen unb ©läfern erl)ob fid) au8 2Bad)§

ein meutere öfterer f)ot)er DbeliSf mit f)ühfd)en ÜJlebatHen gefd)mücft.

$)ie Sdjroeia mar nur burd) 2 Auweiler vertreten, burd) £>rn.

£>uber, s
}ftefferfdjmieb in 9)cettmenftetten unb $xn. Dr. s£rünnid) in

Dttenbad), ber mit 2 bieten 93änben Holographien mifroffopifdj=

anatomifdjer Präparate, ^onigpftan^en unb praftifd)er Arbeiten gauj

allein unb eljrenooll bie Söiffenfdjaft Oertrat.

3n Summa nal)m fict) bie Söienenjudjt biefer 2Mtau3fteIIung

fer)r mager au§ unb oerriet, bafr e§ an einer zielbemuftten ^mtiatioe

unb i'citung gefehlt. Äramer.

^*&k& ^VÄÄ^ ^Ä&rS^ ^WSÄrS: ZrJfäKfr ^-W^.

« Jlpistiscber ttlonatsrapport pro 1906. «

3)a§ mar ein fjerrlidjer Sonnenaufgang am erften läge be§

neuen iBienenjafjrä unb brüberljin träufelte bei -\-\2° labenber Wegen

fyernieber, ber bem unoextoüftlidjen omferibealiften ben £>onigfegen

barftellte, ben bas 3af)r 1907 in feinfter Qualität in feine bli^

blanfen $effel jaubern mirb. Unb al§ gar gegen (£nbe ber erften

2)efabc ber manne Oröfjn burd) bie läler gemanbert fam, ba er=

blühten an fonniger £>albe SJlaSliebdjen in ftattltdjer StäfL, unb in

feurigem füot erglänzten bie $öpfd>en be* ÄteeS, toäfjrenb lieblid)

buftenbe ÜRefeben unfere muntere ©efeflfcfyaft in ben ©arten lorften.

2Ba§ Söunber, menn fie um ben 8. fjerum bei
sJttittag§temperaturcn

bi§ 3U 18° in gellen Sparen nodjmaU im Sonnenlichte fief) babeten.

ja fogar uod) 3Mumcnftaub eintrugen! Wid)t lange ging* — ein
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pfeifenber Worboft bannte fie mieber in3 enge §eim unb mahnte fie,

für fuqe 3?it fid) redjt enge $u [djlieften, um fo mefjr. als unfere

©ebirg§melt bi§ anf 1000 in herunter im Sdmeefleibe erftrafylte.

SBenige 2age bauertc jemeilen bie bittere SBettermiene unb menn

aud) büftere Giebel im lale lagerten, über benfelben mar flarer

«oneraberOHawort.

fca.
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Sonnenglana. ßlare Mächte mit tiefen Minima melbet ^erüorragenb

unfere hödjftgelegene Station $aoo6, bie am 28. roie am Anfang

15 «-in Schnee notierte. 3" beträchtlichem $luge fam eö mieber

am 23. $)er Umftanb, bafc Slltftättcn am 18. unb 33ern gar am
29. bie legten §ö3d)en bemetften. fagt beutlich genug, mie milbe unb

benfmürbig angenehm ber ganje sDconat mar. 9Jid)t allerorten famcn

bie Golfer jum ^Cuge, ba§ fagen fdjon bie ungleichen 93erbrauchS=

Elfern.

€ine Station bemerfte bereite ziemlichen fieichenfafl. @3 mirb

eine fetjr mistige unb banfbare Aufgabe [ein, bemfelben unb bem

Äonfum bicfen Söinter befonberc Slufmerffamfeit 311 fchenfen. $er

Umftanb. bofc meiftenortä erhebliche 3»rf«fütterungen mu&ten bor»

genommen merben, hat bie Sermutung machgerufen, ba& bie AN

on=

ftitution unb ©efunbheit ber Lienen gelitten haben unb bemaufolge

großer HolfSabgaug in Sluöfidjt ftcr)e, toäljreub anberfeitä barauf

aufmerffam gemacht mirb, baft burcf) bie auf$ergemöhnlid)e Fütterung

bie alten üöienen auö beu Stöcfen gebraut unb nur junge§, wenn

auch menig 93olf eingemintert fei. ßaffen mir un* ba$ „leere ^al)r"

jum Lehrjahr merben

!

Xer läge, ba hcrbftlicher Sonnenfchein noch über ber einfchlunu

memben @rbc lag. maren aufeerorbentlid) Diele, unb berjenigen, an

benen Schneefall $u oer^eidjnen mar, eine um fo oerfdjminbenbere

3abX als auc^ bie meifee Secfe jemeiU fdjnell oerfduoanb. s
J)cerf=

mürbig genug ift es, baft bie mittlere SJconatetemperatur blofe bei

jmei Stationen mit WuuiZ abfd)lo& unb jubem nur mit — 1

unb —1,7. 2l(lee in Willem: $er Wooembcr mar für unfere Lienen

ein angenehmer SUonat, ber und getrofteh
sJ)cute3 in bie 3ufunft

flauen läfjt.

So
1

mancher Beobachter unferer Stationen hat fid) in biefen 2agen

mit neuer 99egeifterung bem gemeinsamen Sammelmerf ,$ur Serfügung

geftellt unb in einem ^lu§ an Arbeit feiner innern Sefriebigung

Wudbrucf gegeben, 3)aüon jeugt auch bie neue $opflifte be§ Berichte,

mit ber ber Inhaber ber Station s
Jceuuftrch, £>err Oteaüehrer Söalter,

bie ©runblage biefer sDconnt§arbeit für bafi fommenbe %a§x djatah

teriftert. kleinen lieben 9Jcitarbeitern bie beften Sßünfche jum Jahres*

mechfel

!

^ni neuen 3al)i* ein neue* hoffen,

3« froljer Arbeit neue ßltft

!

So fteljt aud) und bie 3ufunft offen,

9Jlad)t fl(ücfUd) jebe Omferbruft ! 9L vU»ftrid).

Digitized by Google



24 €cf)toei^erifd^e SBienengeitung.

Satsuar unb Jycbruar.

s
])lit einem regelrechten Sdjneegeftöber fefcte ber 2)e^ember ein

unb brachte unfern ^Bienen bie nötige iJöinterruhe. £ie Srlugbretter

finb aufgeflammt, 2ürc unb Sanfter mo£)l gefdjloffen. 3e weniger bie

9hi l)e ber Lienen geftört mirb, befto beffer ift e§ für fie ; e§ genügt,

etroa nach einem heftigen Schneetreiben, einen (Sang um ben 33ienen=

ftanb 3U machen, unb ben Schnee, ber attfättig in bie Sluglödjer eim

gebrungen ift unb fie oerftopfen miß. öorfidjtig ju entfernen. 3" :

gleich ^citte man babei ein machfame* Sluge auf äußere Störefriebe,

lote Reifen unb Spechte; mie fte abjumehren finb, ift fchon mieber=

holt in ber Sienengeitung berichtet morben. Oebes Sah* richten bie

sDtäufe ba ober bort Schaben an; man fann ba§ oerhüten, inbem

man bie ^tuglocfjfcfjieber nicht höh?* als 7 mm [teilt. $a§ s£ienen=

hau? aber betrete man nicht.

2)ie Seit ber $ube motten mir nun nicht unbenüfct oorübergeheu

laffen. — 33ereit§ haben mir fchon mieber eine ganje Spenge oon

planen gemacht, mie mir unfern betrieb oergröftern, ober allfällig

noch Oorhanbene leere Sohnungen bcoölfern motten. 33ereit§ haben

mir auch, geftü^t auf bie Grnte be§ legten Sommer«, un§ fdjlüffig

gemacht, melche Golfer ben Stoff für bie Nachsucht au liefern haben

unb bamit fomme ich auf einen ber michtigften fünfte au fprechen,

oon benen bie Wenbite bes ^Betriebes abhängt, ffiir fönnen biefe 2lu§=

mahl nur bann mit Sicherheit treffen, menn mir bie Stiftungen un--

ferer 33ölfer genau fennen, unb jmar nicht blofe biejenigen be§ oer=

gangenen 3al)re§, fonbern e§ foüten fid) biefe «Renntniffe auf min=

beftenS oier bi§ fünf 3af)te surücf erftreefen. Ta^u ift nun blo& nötig,

baft man jebe§ 3af)* bie Grträge ber einzelnen Sölfer notiert unb

3U einer fleinen Xabefle jufammenftette. „3a ich fenne meine guten

Stöcfe auch o^ne ba§" mirb mir mancher einmenben. 9htn, bad fann

zutreffen bei fleinen betrieben
;

fteigt aber bie Ü^olf^at)! einmal auf

20 ober mehr, fo oerfagt bas G5ebäd)tni* ganj ober berichtet untreu.

$a hilft nur eine flehte @rtrag*tabette. Sie jeigt un§, ma§ 'Jtaffe

unb .Üonftan^ hat; ein SBolf, ba§ jum aroeiten nichts orbent:

üd)e§ geleiftet hat, mirb unnachfichtlich befeitigt ober oerebelt. kleine

bezüglichen Sufammenftettungen reichen um fed)* ^ahre jurücf, unb
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ihnen ftftreibe ich es J)auptfod^lic^ ju, baß ich aud) bie* 3af)t feinen

„3uluger" hatte. 2öie bie Beträge ber einzelnen üBölfer leidet unb

rafdj 31t ermitteln finb. barüber ein SQBort bor ber fommenben

(Erntezeit. Qsine folche @rtrag§tabeHe fann aber nod) über mancherlei

anbere fünfte KuSfunft geben, menn mir mit if)r Angaben über

Jperfunft unb Wbftammung ber Königin, 23erprobiantierung beS

SBinterfifces u. f. m. berbinben. So fönnen mir au§ il)r erfennen, ob

bie Königinnen au* Wadjichaffungs^etlen gleichmertig finb mit Sdjmarnu

fönigiunen. menn fie Dom gleidjen 33olfe abftammen.

6s finb ferner in beu legten 3af)ven zahlreiche Königinnen in

fleincn 33efruchtung§fäftchen gefchlüpft unb äugleid) aud) barin be=

gattet morben. Einige 33efifcer größerer Stänbc haben nun bie (5r=

fafyrung gemacht. bafj biefe Königinneu fd)led)t übermintern; ein

Zeil berfelben ging ein, ober mar im 3rü()ling brofmenbrütig. —
Daraus nun einen Schluß ziehen 311 tooöen, märe natürlich berfrüfjt,

e§ foll ber- angeführte llmftanb blofe baju anregen, über biefe ftrage

Beobachtungen anstellen. Darum frifd) an* sBerf, bie fleine Arbeit

lohnt fid) reidjlid).

Der Jyebruar bringt gemöhnlid) fd)on fonnige läge unb bietet

Gelegenheit zu ÜteinigungsauSflügeu. Siegt nod) Schnee oor ber Sfafc

flugfeite, fo mag man ihn burd) ftreuen bon 8lu& pttt Schmelzen

bringen, ober man belege ihn mit Stroh,, bamit etma auf beu 33oben

fallenbe 93ienen nicht erftarren. 3u empfehlen ift ferner, jefct fchon

bie Iränfe bereit 311 halten, benn menn ber ftlug uach Söaffet in

bie 2Beite gehen mufo, fann er btelen fleißigen 3lr heitern beu lob

bringen. Hon zahlreichen übrigen »Rezepten unb eRfgeptletn, bie etma

für biefen 2ftonat berfchrieben merben, halte ich nid)t biel; am befton

ift es, man betrete ba* Bienenhaus aud) im Dconat (Vebruar noch

nicht. (Eingriffe urn biefe Seit, unb menn fie aud) nod) fo borfidjtig

ausgeführt merben. fdjaben meift mehr, als fie nü^en. £at man im

^erbfte feine Pflicht getan unb für richtige Herprobiantierung ge«

forgt, fo fann man bem Frühjahr mit aller -)iuhe eutgegenfehen.

öauptbebingungen für eine glücflid)e nbermintcrung finb genügenbe

Vorräte unb Wufje.

91n eines ift noch Zu erinnern. Ser feinen Staub im fommenben

3ahr bergröfeern null, ber fäume nicht, jefet fchon bie nötigen äBolj 3

nungen zu befteflen. \\ Singft.

Digitized by Google



2ft Sdjroeiaerifdje Sienenjeitung

Praktischer Ratgeber«

Sroaeit.

1. $fnajctte undi tDtldier &immrl#<)rflrnl>? 3d) gebenfe ein JÖiencnbnuä 311

erfteHen, 5ra lang unb 8m bieit. Xie \\vci längeren 6citen genau nad) Süb
unb "Jcorb, beibe ale &lugfeiteu. $>nt bor ^lug gegen Dlitternad)t irgenb eine

Hrt Wad)teilc. 91 . «. in ®
2 l£irobüi>en am 9erfl t cittnbler uiarfif 11. befifcc ca. 700 in- 2ttie*boben,

tuobne jiemlid) in ben bergen, ba bcrfelbe aber febr teuer ift, toirft er lange

nid)t ben 3ut3 ab. Jtann mir jetnanb ftu#ftinff geben, toie man au* bemfelbcn

• ben meiftcu 9lu^en Rieben fönntef

3. Sirrrrftge ctvo\]töxbt. Jpaben fid) bie oiereefigen 3trot)fbrbe für $ürfi»

3efer«Wabmen bciüäfjrt, mer erftcllt foldK I

4. fcine ftxant jur süanrn jurtit. Sin ber ,Süd)terfouferenÄ, bie am 29. SCprÜ

lefeten 3al)re3 in iöem abgehalten mürbe, mad)te verr Dr. ^orbi, Celjrer au ber

lanbmirtfdjaftlidjcu Sdjule 9tuti folgeube Anregung: 6* follte
(̂
u Jpanben ber

groben klaffe ber ^erein^mitglieber eine gebrängte Anleitung über bie ein=

farbften unb bemäbrteften Wctljobeu .^erfabren) bei ber 9taffeitjtlt$t

tyerau*gegebeu merben. Tarf fo etma* pro 19**7 ermartet merben

!

b. Übfrttatfjtfu Sirnrn in $lutnrn? Rammt ed oor, ban Lienen auf ben

SBÜttneil übernacfjteu unb folgenbeu Tage* bann heimfebien !

6. UrfartK fditoaffirr Wülfer. 2Be(d)C4 ift ber ©runb, ban beuer Diele Golfer

gering in ben Söinter famen f äöaä fauu man bagegen im »"uübiabr tun ?

7. ^Iprtfofrit auf ^wetidiatn ßaffen fid) Nprifoieu mitteilt Cfulntion auf
gemol)nlid)e ^wtfebgen beiebeln ?

8. $0nian>abrn, tJcrberfcltf, mie entleert man fte? Slttic ift am nuecfmämgften

311 verfaßten, um au* fdjön »erbettelten $>onigma0en, bereu fron ig fanbiert ift,

fbäter ben fconig ju gemiunen .' ^f. lt.

tttntwortcn.

IBaiMfifFinning.

2 ritte .Mntioort nuf fvragc 83, Seite 222.)

i&i \n rein unmögUdj ^ljuen eine Lanier anzugeben, nad) meldier eie orjne

treffe alten Stoben ba*3 3Bad)* fauber entnehmen tonnen. Tod) toill id) Obucn
bie einfadjfte Planier, uon ber idi je gebeut habe, mitteilen reibe }u braftijieren.
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ift Jf)iten immer nod) frcigeftellt. 33or einißen Salven fam nämlid) ein Omfer

3u mir mit bem 2Bunfd)e, baä 2Bad)3, weldjeä er mitßcbrad)t batte 3U Äunftwaben

3U »erarbeiten SioU ftreube er^äblte er mir auf welcf) erfinbcrifd)e 9lrt er bas

fdfoone belle 3Bad)* ßewonnen Ijabe, inbem er faßte: „6r tjabc bie alten JEBaben

3erbrbcfelt unb in ben Suppenbafen getan, barauf fdjüttete er Söaffer bi4 ber

£>afen bereite ooll mar, feuerte lanßfam unb liefe bie Waffe ßebörig fodjen. 9U«

bie klaffe 3U einem bünnen 33rei 3ufammeußefd)mol3en mar, fo fajüttete er afle&

in einen ftarten Satf unb fein 2Öeib t>abc ibm, wäbrcnb bem er ben feinen Satf

in beiben Rauben bielt, benfelben mit einer ftarfen 6d)nur feft 3iißebunben. hierauf

legte er ben Satf auf ein Sörett in ben Stubcuboben unb nun beßann bad ^reffen,

inbem er auf ben Satf ein etma 8 langes Sörett leßte, auf baS einte 6nbe

ftanb er unb auf baä anbere fein 2Beib, unb fo flofe bas 2Öad)ö unter ber ßaft

be* etjepaared in Strömen beroor." 9Iuf bie &raße. ob fic fid) ßerabe ©leiöj*

ßewid)t gelten, antwortete er: „ftür bad, bafe er fdnoerer fei babe er bem JUkib

mebr SBrett ßelaffen unb fo baben fie miteinanber ßereitelt, bis fein !löad)e mcf)r

floh- Xamit bas 2öad)ä nid)t auf bem Stubenboben auflebe, Ijabe er ben Stoben

geböriß burd)näftt unb fonnte es nad) ßetaner Slrbeit (eict)t ablöfen."

2Öer in ber ßlücflid)en Caße ift, ein fo bolbes 2Bcfen ju baben, maß es mit

ibr beraten, ob fie bie 2öad)£prefferei aud) auf fo einfadje unb foftenlofe Planier

märten Wollen. fflMlf). i'enljerr, ©amS.

»ierte Slutmort. 3>cr 2öad)Sfd)mel3apparat ift neben ber $>onißfd)leubcr

bas teuerftc ©erat ©in Sonncnwad)sfd)inel3er ift niä)t immer 3U ßebraudjen,

arbeitet alfo nicfjt 3U unfrer 3uftiebenljeit unb fommt aud) nidjt umfonft. 3)ie

Sienenjüdjter finb ßewöbnlid) md)t 31t benjenißen 311 3äf)len, bie bas( (Selb nur

fo weßwerfen fönnen. SQßir muffen jeben iöaben 3weimal menben, beuor wir

ibn anheben. 3eber hinter, bis auf 40 Golfer, fanu ßan3 ßut obne einen

fold) teuren Apparat ausfommen. — SBeiin Sd)leubern ftreidje id) bie Slbbccfleten

in ein Sieb unb laffe ben ftoniß Oertropfen; bann Werfe id) bie Slbbecfleten in

einen altern iponißfeffel. JBin id) mit ber (*rnte fertiß, fo nebme id) im £>erbft

t»on biefer troefenen Wbbecfleteu in eine ßrofte platte unb ßieße Ijeifted ilttaffer

barauf. Sobalb id)* ber ©arme meßen gu evtraßen oermaß, fnete id) baä

2tfad)s au* 311 flußeln. $as vonißWaffer ßiene id) auf ^uefer unb laffe es fid?

fättißen. Xie iöienen nehmen biefes Butter aufterorbentlid) ßern. 2nS UBadjs

ift jebod) nid)t rein, es" ift nur ber voniß beraus leu ßan^en Sommer t)in=

burd) werfe id) 2üad)Srofen, alte 3ufammeußeballte 3öaben unb anSßefnetete ?lb«

becfleten in eine ftifte unb beWaljve bas auf bis ßcßen bad T>rül)ial)r. 9Betin

id) bann 3eit habe, wirb bas 5Öad)S ßefdjinol^en unb fofort )tt OJlittelwänben

öerarbeitet. ^um Sd)mel3en bebiene id) mid) eines ßroften emaillierten ftod)*

tobfes, ßiefee unßefäbr V* bis l l'iter SÖaffer Ijineiu unb paefe fo oiele 3er»

Reinette 2Öad)sabfälle, ^Ibbccfletcii unb alle 33)nben binein, als s^la^ baben.

Xas iWadjs fd)mil3t man am beften auf bem ^eibfencr. "3ld)t ßeben, baö es

nid)t überfod)t, fouft bat man Heduft unb ein ©efamier! Tas 5üad)s mufj

ßeböriß flnffiß fein unb bnrfeu feine ftlumpen mel)r bnriu fein. ,Stt biefem

3wetf rübrt man bie itfrübe mit einein gehobelten Stiicf 5Hiibmd)cnl)ol3, uon

weld)em man baS anbaftenbe 2öad)S 3uleut IcidU abfdj.iben fann. SBenn Die

SJrübe flennßenb ßefod)t ift (unb bas ift v>aupterforbernis!», bann fteU id) einen

23tcd)3uber bereit, ben id) inwenbig mit cnlatbl leidjt aüßcritben. (fin Webiilfe

(ein Hinb ober bie Orttttt) breitet unb Ijält über ben ^nber ein Stiicf ftarfes,

neues ^arftud) (Sröfte wenißftenS 70 70 ein». M) ßiefje bie flüffiße ^ritbe Ijincin.

öin Jeil Söadjs flicfjt fofort burd) unb nun winbet man 3ufammen bas i£ad)s

beraus, ßerabe wie wenn bie grauen ben Soft uon beeren Oermittelft eines
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Iüd)lcinä ausioinben. x\m Anfang barf man nur fdjroad) breben, fonft fprifct

bas 2öad)3 im Sogen meit toeg unb für bie Sauerei brauet man nid)t weiter

äu forgen. 9öer aber anfand flelinbe unb nad) unb nad) immer ftärfer brebt,

ber fann abfolut fauber arbeiten.

$er ftürforge falber fann man auf ben ©oben, reo ber ^uber fteljt, einige

Leitungen legen, bamit ber 33oben rein bleibt 2Öer egaft umgebt unb nur
ein toenig Sorgfalt übt, tmt ba* nid)t einmal nötig. Xie 2öad)etrefter, bie im
lurfje bleiben, fraßt man braufeen mit einem Soweit Ijeraud. — Sofort roirb

ber lopf bon neuem aufgefüllt unb in gleicher 28eife »erfahren. s3lan braucht

immer baefelbe lud) unb fannä für* nadjfte 3at)r beifeite legen unb mieber

braudjen, biö eä etroa ein Vod) befommt. Sann oerbrenut man ed. — £at
man 311 uiel $Bad)*3 im ^uber, fo gießt man baoon oben ab, beoor man mieber

auspreßt. SJtit einigen Iropfen Salatöl reibt man $ecfeu, JcUer, Öugelbopf*

formen ein unb gießt bad ©adjs hinein, nur achtet man, baß man feinen iöoben«

fafc friegt. Sie formen müffen oben roeiter fein ala unten, bamit bas erfaltete

38ad)ö gut herausfällt, toenn man bie ftorm umfebrt. Sin ben eingefetteten

Öefdjirren bleibt fein ©ad)*3 fleben. 2Ba* julefct nod) im ^uber ^uriicfbleibt,

läßt man ebenfall? feljr gut erfalten, gießt bae febmufcige Üöaffcr bruntcr meg,

nimmt bie ©aa>?id)cibe ganj ober in Stücfeu beraum unb frafct nod) mit einem

Xifdmieffer baä Unreine auf ber Unterfeite meg 9)1au loirb mir borioerfen,

auf biefe 2öeife friege mau bod) uid)t alle*? ©ad)« auä ben Ircftern heran*?,

söor einem 3al)r erhielt id) 15 kir reine*? ©ad)ö Xa madjte id) mit ben Ireftem

bie ^robe. Od) fod)te biefelben nodjmal*? auf. madjte eine eiferne ftarfe 5rud)t*

preffe tjeif? unb preßte bie Sreftcr nocbmal*? au*. 3dj erhielt nod) 100 rt ©adjä.

tllfo hatte id) ben 150. 2eil $üad)*? nid)t auagelounben, um* ettoa einen 2öert

üon 40 "Happen au*?mad)t. Xafür mußte id) fo oiel oerbienen, bie id) bie treffe

toieber rein gepufyt tmttc. (Sine fold)e Wleinigfeit ift aber für ben Äleinbetrieb

geioiß belanglos. 2Üer jubem uon tocittoeg einen ©aa>?fd)mel3er leitnoeife

Kommen laffen unb hiefür Leihgebühr unb Xraueportfoften fahlen muß. ber wirb

e* getoiß begrüßen, loenn er fein ©ad)? auf genannte einfache "ilrt rein gewinnen
fann. ^ielleidjt hat mau ein foldje*? lud) im v*>au*?balt uorrätig unb wenn nidit,

fo foftet e*? faum 20 - 30 31p iyrüber gebraudite id) aud) einen ©ad)*?fd) melier,

ben id) 0011 einem ^reunbe lieh Seit brei fahren minbc ich mein ©ad)« auf

genannte %xt au*? unb merbe bie
l

JJtetl)obe nidjt mehr änbern, ba id) u>of)l ju»

friebeu bin mit ben iRefultaten berfelben ,]iim Sd)lun*e bemerfe id) nod), baß
Öerr 5 ftrabeubübl in "Dlübletbal ,\uerft biefe Slrt praftiyertc unb mid) hierauf

aufmerffam madjte. Xombact)

Imbtcu uon inrfnt SHtttrlvänbrn.

((irfte ?lntmort auf »"vrage :>4, Seite 250.^

35ci feiner eingelöteten lUittelioanb fann man garantieren, baß fie gerabc

bleibt unb eö ift nad) 3—4 lagen eine v.Had)id)au noltuenbig, um bie neue ©abe
ju ridjten ober }uced)t m brüefen Turd) bie uuflleifhc SBelaftung unb baher aud)

ungleiche ^rioärmung baudit fid> bie lUittelmanb, loenn biefelbe nid)t auf irgenb

eine 9lrt feftgemadit mirb, fei eö mit Stecfnabeln, mit ^aben ober Üaft. 6*3

fe^en fid) eben nid)t immer gleidjuiel Lienen auf jeber Seite, aud) loenn bie

ftuitfttoabe $»ifd)en fertigen öau gehoben tuirb.
v

i*ei :'. -4 Golfern mag eo an--

gehen, ©abenforrefturen Ooi^unchmen, aber für ben ,Sud)ter. ber 2H—5Ü unb

mehr 9)ölfer gu beioirtfd)aften hat, ift ba* ein Siing ber Unmöglidjfeit. Xurd)

biefe überflüfftge Arbeit mcibeu aber bie SBölfer oft unnötigerioeifc geftört 6e

ift fel)r ,^u empfehlen, aud) biefe Witteltuänbe m brabten: ein fdjon gerabe*,

tabellofe? ©abenmaterial ift ba*? 9tefultat balum t>at mau bie Gahmen red)t»
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Aeitig gebrütet, fo ftnb bie nngemäimten 9)ttttelmänbe im Nu mit bcm Sporn
befcftigt. Xabci ift es nid)t nötig, bic 2Baben nod) einzulöten. 9hlt füv ftarfc

Sdjmärme ift es oorteilbaft bie eingebrabtete 9)tittelroanb oben nod) anAugießen.

Seit oielcn ^afjren brotjte id) fämtlid)e Stammen unb cd mürbe mir ungemobnt
Oorfommen, menn id) bie UJtitteltoänbe mieber macfelig einhängen müfetc. Man
tonnte mir öormerfen, bas Xrafjten braudje otel Seit. XaS ift mofjl richtig,

aber menn id) bic 3«t für Slnlöten unb korrigieren unb aud) ben Mrger beim

Sdjleubern junger ungebrab,teter SÖaben Ijinau red)ne, fo ift bie 9lrbeit meljr als

outflemogen. Xaä Xratyten besorgt man im SBintcr unb bei iHcgentagen vDiit

ber Utile mad)t man bie nötigen i'ödjer unb jietjt ben Xrabt ein. Man leite

aud) Jtinbet an, bie Sadjc craft auöaufüljren unb menn ber ftrüt)ling unb Sommer
fommt, fo b,at man einen Vorrat gebratjtcter iHal)mcn. 9lber bie DJlittelmänbe

fpornt man erft ein fur,^ oor bem SUerbraud), fonft risfiert man, bafj ber 1 valjt

»ieber losgebt. 3ft ber Xrabt lofe ober burdjgebrüeft, fo nagen bie Lienen läng3

bem Xrabt eine ©äffe in bie Jhtnftmabe. Xurd) Übung lernt man bie beibeu

gebier Oermeibcn. Sambad)
Smeite flntmort. Man tut beffer, aud) biefe üttittclmänbe au brabten

€s ift bas trabten ja nid)t eine fo foloffale 9lrbcit Speziell bei biefen 9JHtteU

mänben l äffen fid) bie trabte febr leiJjt unb gut in bas 2Öad)3 einpreffen, momit
bie (Srunblage für eine rid)tige 33rutmabc gegeben ift 3d) taffe mir nod) gefallen

im Jrübjaljr, bebufä 6rmeiterung be3 33rautraumcs, eoentueH nidjt gebrabtete

2Hittelmänbe 511 oermenben. 2?eim Sd)marm aber, ber im erften Moment meljr

an ben Etittelmänben bongt, riskiert mau, baft ungebrabtetc 5Jtittclmänbc a^
fammenfaücn. Xie Vorteile eines rid)tigen Xrabtens übermiegen unbebingt bereu

9tad)teilc ©aoicAel.

Xritte 9lntmort. 2ßenn Sie blofc 7—8 Stücf Sd)mei,v 3hutmaben auf

ein ktr erftellen, ift baS trabten abfolut unnötig. 3d) babe ebenfalls SdnueiAer;

maft unb giefte burd)fd)nittlid) 9 Stücf auf ein unb ift mir feit 3al)ren feine

3£abe rnebr geftür^t Xie ipauptfad)c ift, baft bie Sßaben unb Wabincn ctroaö

oorgeroärmt unb gut angelötet merben, was* id) immer mit Vorliebe nod) mit

bem alten SÖtebcncingieBer mit Xoppclgcfäü mad)c. Söill). £enberr.

3«tr*ftlidjf« -vnttcr für tir Internierten im STf nlif rfnnft.

1 6rftc Antwort auf ftrage 35, Seite 250 J

SBei Aüd)terifd)cn Problemen bält man mit 3ted)t an bem ©runbfafe feft,

nur Jponig au oermenben. Ungelöfter ^uefer "üfet &*n Lienen überbaupt nid)ts,

ba fie benfelben nid)t in ib,ren Crganismus aufaunebmen imftanbe finb. Somoljl

flüffiger als fanbierter iponig entbält nod) SBaffcr; nid)t aber ber ifluefer, unb

menn er aud) mit Jponig oermengt wirb. Um in biefeni Salle bie eingefperrten

2Jienen au füttern, oermenben mir f anbierteu Jponig. Xie iöicnen merben bamit

nid)t befubelt unb aud) bie junge Königin leibet nidjt baoon iflkr allerbings

nur im SJefifce flüfftgen ^)onig* ift, ber mufi aus ber *Wot eine Xugenb madjen

unb aus ©ricsauefer unb flüffigem v>onig einen fteifeu Xeig bereiten unb biefen

oermenben. Xambad).
3meite 9lntmort. ©ibt man ben Lienen im Cfulicrfnftd)en fanbierten

^*>onig, fo barf ba3 Suttertröglein nidjt 31t feljr gefüllt fein, benn ber £mmg Wirb

im Stocf (ber Söärme megen) flüffig unb bie föniglidje 9Jlajeftät mie bie »ienen

befd)inieren fid). 9ieid)t man feften ^uefc-rteig (.»ponig unb Staub3udcr
, fo ift es

met)r als bei fanbiertem ^>onig nötig, 2Bnffcr au rcidjen, anfonft bie Lienen an

SSaffer Langel leiben. 99eim Ofulieren (nid)t aber beim Jransport) fann man
aud) fanbierten $onig mit 2Öad)sfplittern beftreut oermenben mobei bann aber

barauf au ad)ten ift, bafi bei einer eoentucllen Kontrolle bie Cfulierfiiftdien nid)t
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etwa umgefebrt toerben, fonbern baß biefelben in ibver ftebenben normalen i'age

verbleiben. 3m übrigen finb fpe^ieU al* ftutter toobl tanbierter v?onig rote

Sfutterbrei au* £">onig unb Staubjucfer ben IBtenen Auträgltd), nur barf SSaffer

nirf)t mangeln. Saoiejel.
Hi*jng Neiier Sitte?.

< (gifte Hnttoort auf 3rrage 36, Seite 289.)

üQknn etwa* an-:- Slmerifa fommt, fo gefällt e*, fei e* oft toie e* looüe.

Den Slmerifaueru traben wir abgegueft in tieinen Käfigen (SBabifäftgem junge

prima Königinnen befristen *u laffen. Um bie »abifäftrfjen ju beoölfern,

nimmt man Siencn ab ben bintern Söaben ober man befprifct bie Skiben

mit §onigtoaffer, um fie voll SBienen ,\u locfen. Uarf) 20 3)Hnulen §ell«

arreft lägt man bie Königin einlaufen unb jefet fommt ber jtocite Ärreft, ber

Dunfelarreft, ber minbeften* 24 Stunben bauert. Warf) bem (Scfagten bat man
in bem SBabifäftrfjen eine oöflig berrenlofe Sanbe, bie oon ibrer eigenen Königin

lo*geriffen mürbe. 9Jlan ^toingt fie mit ©croalt, eine frembe, ungleiche Königin

anzunehmen Da* gefdjietjt! Die junge Königin toirb toobl gelitten, aber e*

feljlt ber innige Kontaft £toifd)en Lienen unb Königin, bae mütterliche unb finb«

liebe SBerbältni* atoifgen beiben Das ift ber erfte (ärunb, baß es ber jungen

eierlegenben Königin bei ibren toenigen Untertanen nirfjt gefällt. Der atoeite

«runb ift ber: 6* mangelt ber ©efellfrfjaft an ber ßiebe gu einem $eim, e*

mangelt ber fojiale ©ebanfe. Unb britten*: Die junge Königin ftebt ein oiel ju

fleine* Operatton*felb oor ftct> 3m betten HraHe fann fie ftarf atoei Jpanb groß

6ier abfegen. Da* junge tatenburftige lier furfjt be*balb ein toeit größere*

Öegefelb (toie e* ein #ungerfrf)toarm tut). Die JRönigin $iebt au* mit ibrem
JBölflein, aber je&t leiften ibr aurf) ifjre Untertanen fceerfolge. Die ©efettfrfjaft

fudjt firf) bei einem großen SBolfe be* gleiten ober eines fremben Staube* ein-

gubetteln. Selten toerben fie eingelaffen, fonbern bi* auf bie lefete Siene al*

Settier unb Sagabunben abgemorrt SDer SBabifäftrfjen jur Scfrurfjtung oertoenbet,

ber merfe fig: ©obalb eine Königin legt, foü* fie oerioenbet toerben. ipat man
momentan feine Seit, ober ift ba* betreffenbe SJolf jus «ufnab,me einer neuen

ftegentin nirfjt reif, fo bat man Storforge 3U treffen, baß bie junge 9)lajeftät nidjt

burrtil) rennen fann. Diit KÖniginabfperrgitter fd)ließt man ba* Or(uglod), jebod)

fo, baß basfelbe oon ben Sienen nirfjt toeggeftoßen toerben fann, fonft nüfet e*

nirfjt*. Die Sienen fönnen unbebinbert ein* unb ausgeben, nur ber Königin ift

ber 9lu*gang oertoetjrt. Warf) Seginn ber gierlage follte aber feine junge Königin

mebr al* arfjt Jage in folrf) Winiaturoölflein eingefperrt fein. Die ttu*äüge

geben un* ben beutlirfjen Sringer^eig. baß ba unrichtige Serbältniffe obtoalten

unb eine flotte Königin aurf) in ein flotte* Solf gebort, too ibr ein große* Slrbeit*»

felb aur Verfügung ftebt. Dam barf)

3toeite «nttoort. 200 firf) bei ben fleinen Käfigen Waubbienen aeigen,

furf)en bie 3nfaffen nirf)t ungerne ba* Seite, alfo fleinc Ofluglücfe, ein3eln unb
abfeit* 00m SBicnenftanbc auffteüen 91. ©ölbi.

Dritte Hnttoort. Kleine ißöflein hieben au*, toeil in ibnen ba* ©efüf)l

liegt, baß ibre 6ri|tena in fo fleiner S£obnung unmöglirf) ift JJe größer bie

Söabe, befto toeniger ift ba* Ausreißen }u bcfiird)ten. Wir ift fo lange irf) gc«

3ürf)tet, norf) fein »ölflein au*gc30gen, babe aber aurf) feine fleinere 2öabe al*

bie Srfnoeiv J^albrabme, unb bie meiften Surfrtfäften balten beren brei ober bie

Srfjtoei.v Sruttoabe. 3B. t'enberr.

Ml }H Kalten nub ^ahmr n.

t(Erfte ?lnttoort auf Jrage 37, Seite 289.")

Warf) meiner ßrfabrung eignet firf) biegu am beften ba* ftol* ber fliottannc.

&i toärf)ft unb frfjtoinbet am toenigften %\eber a'raftifer toeiß, tote oerbrießlieb
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cS ift, wenn in SBintevdjeit ober im 3rrüf)jaf)r feine Haften aus 2Beifetannenf)olä

ober Cinbenbolj fo oerquollcn finb, bafc nidjtS pel)t unb läuft. !EBo eS &u Ijaben

t fr
. ba ift Kottannenl)or, bas befte Material. Siottannene Smlimriini taffen ficii

[ei in f)obeln unb nageln, of)ne bafe fie Ijiebei fprtngen ätVnn ftc and) bünn finb

(6-8 mm), fo frümmen fie fid) bod) nid)t. Wie baS in ber Stocffeudjte bei ßinben«

1)01$ gefd)ief)t Xambad)
3meite Antwort. 3u «ienenfäften eia.net fid) JRottannentwl,», unftreitbar

am beften, befonberS wenn felbes feinjälnüg unb aftfrei ift. 3» -Hammen ber«

wenbc id) mit Vorliebe l'iubenb,ola, weil fclbeS feljr mit nageln ift unb bie Wägel

aud) beffer balten als in Xannenljolj. Söiln. Vcnberr.

Umlomcrfn bcr tforbbölfcr im Kaftrw.

(ßcfte Antwort auf ftrage 38, Seite 289.)

Ta-> Umlogiercn oon Horben in Haften gebt am beften Glitte bis töube

Hpril. XOc SBaben bie fconig, iörut ober 33lütenftaub enthalten, werben forg»

faltig eingefdjnitten unb $war am oorteilljaftcften in fcalbratjmen, tun bann fpäter

felbe im $>onigraume berweuben 3U fönnen 2öer ausgebaute Söaben befiut, gebe

bem 4U>[{ foldje, bid bie nötige Mhi erreid)t ift, b. f). fo biel alS baS ÜBolf ui

befefeen oermag Soden gtoei Golfer mit einanbcr bereinigt toerben, fo wirb bie

geringere Hönigin ausgefudtf unb getötet £as weifelrid)tige Holf wirb ein«

logiert unb abenbS gefüttert. $aS weifcllofe ilwlf wirft man abenbS t)inter ba«

ftenfter unb läfot eS bura) bie Jutterlücfe einfpa^ieren. 2iHlt) £enl)crr.

3ioeite Stutwort XaS Umlogiercn ber Horbbölfer in Haften ift im
iöienenbater, VI. XufL, S. 3( 3 genau befdjrieben. Wur empfehle id) eS ein Wenig

anberS. 3"*rft berfrtliefee id) baS ftluglod) bcS HorbeS mit einem naffen Gumpen
unb flopfe $u mieberrjolten sJJlalen orbentlid) ringsum an ben Horb. Xaburd)

faugen fid) bie SBicnen uoll unb werben bcrlcgen, fobafe man nun ben Horb leidjt

weglöfen unb umfeljren fann, otjne bafr bie 33ienen maffenbaft herausquellen unb
abfliegen 3>ann erft trommle id) ab unb $war mit frilfe uon etwas $aud) von

faulem §ol,», bis baS meiftc SBolf im leeren Horbc ift. Dr. SJrünnid).

^rfifllnng ton *i*ad)*rcncn.

(Antwort auf ftrragc 42, Seite 3b 1.)

3um erftellcn uon IBadjSfer^en gibt es gan$ einfadje UJtobclle, id) befifce

jwei fold)e; eines Don $>olä, i» toeldjem 38 Herfen auf einmal gegoften merben

fönnen, unb eines bon 9Jled), tu meldjem 28 Äer^eu auf einen @u& fommen. 3Bo

foldje nun erfteHt merben, njei« id) nidjt, ba id) felbe aud) uid)t in neuem 3u«

ftanbe angefd)afft babe (?oentuell fönnen Sie ein Äer^enmobell bei mir tjaben.

ilßilb. Öeuberr, WamS.

föabenfdiit^ oljut 3cfimrf c l biim pf c

.

i Grfte Änüoort auf ^frage 43, Seite 361.)

Um lüiaben ob,ne Sdjmcfelbambfe bor ben Kotten )n fdjü^en, fann id) vU)uen

lerpentinöl empfehlen, befonberS wenn bcr 2Dobenfd)ranf in einem Sd)laf,«tnmer

aufgeteilt werben mufe. teS tötet nllerbingS bie allfdllig fdjon oorl)aubene Klotten«

btut nidjt, b,ält aber bie Sd)inetterlinge fern. Sie fd)ütteu 2—3 ßöffcl boH in

ein ©cfd)irr unb taudjen einen wolleneu Vabben in baSfelbe. *iwn ^eit ju

inuf? wieber etwas Serpentin nad)gefd)iittet werben, weil es fid) in ber l'uft

i»erflüd)tigt. SBUfj. t'cnljerr.

3weitc Jlntwort 5£Öabenfd)uO ot)ne Sd)wefelbnmpfe bürfte fd)wer fein,

fd)eint mir aber ja nid)t nötig. Stic unangeneljmen Xünfte beim Scbwefelu t»er=

«eben fid) unb rafd), baf? es Wirflid) gar nid)ts ,ui bebeuteu bat, wenn man beim
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32 SdjmeigerifdK SMenenaettung.

Sdnuefelu bie ftenfter im 3immcr offen fjat. M fjabe einen Seil meiner Sffiaben

immer in einem iEBanbidjranfe eiueä Sd)lafaimmera, of)ne bie gertngfte Störung.
Dr. iörünnid).

Wittel grgrit Amern«
fflntmort auf ^rage 44, Seite 861.)

SU* gute« Glitte! gegen 9lmeifen, pflanze id) feit 3ab,reu Somaten uor bem
JBiencnljaue. Ser IScrud) biefer sJcad)tfd)attenpflan;ic fdjeiut bie Slmeifcn gii

Vertreiben. £ 9tott).

.ÖaitHbfbin^unntn einer rcutablrn iSienenjudit.

(Slntmort auf 3rage 45, Seite »94.)

1. Sieiponigmeibe V&ö fommt barouf an, baft in ber Nätje bee SBienen-

ftanbed Diele gute, ftarfljonigenbe fangen loadjfen unb gebaut merben. 3t)r

SBlü&en fott fid) mo möglid) auf eine große 3eit beö Sommerä Oerteilen. <?*

fann fid) ereignen, baß bie SJiütc einer ^flange megen JRegentuetter feine 2lnsbeute

liefert; bann treten fpäter anbere 'Mflanaen in ben Stift.

2. 3) er 5Ji enenma uu. 6s fragt fid), mer Ijinter bem Aaften ftetjt. 93er«

ftel)ft bu etma* oon ber SBienengudjt, fennft bu bie Naturtriebe ber SJiene. fennft

bu aud) bie Saunen ber Natur, bift bu ber immer fleifüge, benfenbe 3mfer, bei

bie ridjtige $cit audgunütjeu mciß, ber aber aud) ber Öiene Ijelfenb, uuterftüfeenb

beijufpnngen roeift, bann fann e* bir nid)t fehlen!

3. Sie gute Pflege, "id)t erft, menns fjouigt, fonbern fd)on im $>erbft,

im JEÖintcr unb erft red)t im ftrütjjatjr.

4. SRiefenüölfer. SÖo bie uorgenannten fünfte gutreffen, ba ift $unft 4
nur bie ftolgc bavon.

5. Raffe. 91irf)t im übermäßigen Brüten feljen mir unfer $>cil. 3öir

münfdjen ein langlebige* ©efd)led)t. ilöir äüdjten üon SJölfern, bie toentg 3Jrtit

aufmeifen unb bod) ftarf finb. 30Öae bie SJiene am brüten erfpart, baä fommt
bem Runter ju gut, erft ba« gibt feine (Srnte.

6. ©roße Aaftcn §a ift fein ßaften &u groß. Sttoljl aber ärgert man
fid), menu er au flein ift. 3n einem großen ttaiten fann fid) ein Holf gehörig

entioicfeln. tjat aud) ben nötigen ^lofo, feinen £*>onig gu beponieren. 35er

Jponig fann gefjörig ausreifen unb man l)at nid)t nötig, benfelbcn unocrbeefelt

auafdileubern gu muffen, um neuem ^lafc gu fd)affen. Sambad)

Orlüüfeite nad) tocldjer öimntrloqcacnb •?

(ttntiuort auf ftrage l, Seite 26.)

VW ber Stanb oor 9lorb* unb 2öeftminb gefd)üfct, fo ift bie Norbfcite ge-

fafjrlo* 3mmerl)in ift für Wegenben mit 2önlbtrad)t bie Sonnenfeite norgu-

Aietjen, ber ÜRutjr megen. Äramer.
Gine «(rage |«r 9lo?ffiiutrfit

.

(9lntmort auf ftvanc 4, Seite 26

)

Sie fflläranummer mirb eine fuappe Begleitung in Jlönigtuaudjt bringen

unb fpegiell biejenigen berücffid)t igen, benen f)infid)tlid) 3eit, ftemttttii unb fertig*

feit fetjr menig zugemutet merben barf. Ära mer.

Unf rurfitbarr r Apfelbaum.

(Nntmort auf frage 4<>, Seite 861.)

Söei jungen Räumen, bie betreffenb »~vrud)t, üragbarfeit u. f. io. nid)t bc«

friebigen, ift baä Umpfropfen ju empfehlen; eö gcb,t in bei JRegel bloi brei OaftTe,

fo erl)ält man ja fd)on bte geroünfdjte 5ru*t. 9luf genannten 8aum mürbe id)

(Ebelreifer oon ^acqueä ßebel, (Solbreinette ober «aumann^veinette mäljlen.

2öilf). Cenfjerr
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t^uutfe ftete
gefunbc alte ÜBaben, Wbbcrfcltc 11 Sad)6
jebeS Cuantutn \n laufcnbeu greifen,

ober »erarbeite fold)e3 311 ,u. 1.— per

Äilo \ix tabettofen flunfttoaben für jebed

Stiftern, töröfjcre Hufträge cntfpredjenb
billiger. ll3)

lllr. ^urtocttbitrner,
(Ticfcimicftm - Warthalen.

.tfonlrollicrtcr

hell unb bunfel, fauft in gröfjcrn unb

Heinera Soften gegen bar (11)

$cinr. vcci- viii,

Thahuil.

„Ruberoid"- Bedachung.
Theerfrei, dauerhaft, wetterbeständig,
zäh o. biegsam, isoliert Mit/e u Kälte,
tropft nicht au« u. erfordert keinen An-
strich. Geeignetstes Material für Dach-
belag u. Wandbekleidung der Bienen- u.
Gartenhäuser, Hühner- u. Kaninchen-
fttalle, 8chutzhütten aller Art. Rub. ist

91 7t cm. breit u. in bei. Langen erhalt!
Man verlange Muster und Preise von

Albert Erb. Derendingen, Solothurn.

» m jßm 11

^>oiitnO«rf)feit
fette paffenb

3nf)ült: äilo y«
per 100 Stücf 8 10

unter 100 £tücf 9 11

empfiehlt hoflid)

in faitbercr unb foliber ttutfüfjrung, niebere 6e

liebte Sorten ;,ut ber neuen fa^meijerifdjen (Sri

(9)

1 17* 2 •_>/» .'3-;' 4 5 ?Vp 10

IG 21 26 29 :*G 42 47 65 75

17 28 28 81 40 47 -SO 70 80

3. 3(ubcrmatt, Jmlcrfpcnglev, ©aar.

Sdjuift^er (ÖberürlirtiililuuljBkafIfu,

mit 2 (fragen, 7» Lohmen (fiebe

$ienenbater G. Auflage, giß. 78.

5djuirij Itlagn^inftorhe
+ patent 81704

einfad) unb boppeltuanbig.

SonnenroadjsfrhmeUer, Lienen-
toaagen. ©ämtlidje (Zenite für
23ienen,uid)t liefert in beftcr,

folibefter 9lu$führuug 16)

I

bei Worfdjadj.

Urcialiftc qrntid itnb franfo. : 1

-

Tie „cdjtofijtrijdic Sicncnjtituiifi" turnt auch bnrdi mid) bergen »crom

#



I

Ausweis.

9h:. L 1907.

RAttta.CtibtttOtt finb bircft 6ei bcc &irma ®cbr
- 3rf*.

l)Vlliy sCIII\vllVll £ttb^rapb^ ftunftanftatt in 3ürid) $u
brftetten. $er SJeftelluna, ift jcroeild obifler ttusweis nebfi ber mit Äontrott-

numtner toerfebenen Äbreffe bci3ufügen.

«iflljpf ?nm „Sdjiff", ? fttfnrn- unb Cfflögfljfrütr

i'uu'rn, «loan^n:

an ber »teufe aefea,en. J ©fTÜönril bfi Jujrrn.

SBeftenS empfohlen bnltenb (16)

H. UI. Oriuilunijri-ilutifr.

Bienenhäuser,
3<icttctuuof)itiittßrn jebcv töroftc unb «bftemfc, liefert prompt unb billig al3

Spezialität feit 1885. , 91n fünf 9lu3fteHuup,en bie erften greife. ilT)

(£. 3(f)tlCitCt, Sdjreincrei unb «darret,

XfcaliKtui («t 3ürid>).

(Ein jeber Abonnent rrrtjnc t4 fid) jnr (fbre an, im Greife feinet ttefanuten nodj

einen uenen tfbonnetttett ?u fleujinnea.

ffgfteü|ebbet

an fcrn. H. JtrcilttCf, ^räfibent beä SereinS feftroci^. Jöienenfreunbe,

Prttti IV 2Beinberg.ftrafee.

Xer Unterzeichnete abonniert t)iemit auf bie „$djt»rif*rirdff

jpirnrnftittttta" pro 1. Januar bi* 30 3wii 1907. Vxtii ftt. 2. —

Warne

SEBotmort:

^oftablafle:

Xiefcr Hebbel ift mit einer 2 Gt4.<3RarIe franfitrt einfad) ber i<oft jn übergeben.

Jiurf unb tfjpebitirn bon 9). Cauerlänber & So. in l'Uiau





Ittfpr jjoirl, jienni(itireiHEtel, §mM
liefert fämtlidje (gimtflit fuiern)

gi£n»ljiuinp (Srtfllitiit §djniei?rrlio(tfn)

bon Giri' bis Slcfc-tbeuten mit 7* u. V* ftnfjmen, ferner DJaüfnfltiränlie unb -finedltf

,

5filtton» für ftöntflfjnudjt mit ©an^ unb $>albraf)tnen, mit frönen fretftefjenben

Kransporthiftöien. Chrftefle fomplette jßtfnenljänrpr unb ^aDiilons unter biaigfter

^reisberedjnunu,.

$te 3rad)fenntniffe, bic idj mir feit 20 3at)rcn in ber Söicnenfcbreinerei

erroorbcn, ermÖQlidjen e* mir, nur tabeüofe Arbeit ju liefern. (84)

jlfoecbaniscbe Bienenscbreinereff
ä « « « von Jobann Spori, Gbun, Kt. Bern • % • 8

Spezialgeschäft Tür BlettenzucDtartikel seit im.
prämiert in Sern 1895 (14)

6in>crne Sftebaifle 2lnw; l)öd)fte WuS^eidmuna, für JBienenhJoImungen.

Inmmeljlt ^tettcittttolinungcn t»erfd)iebener 6t)ftcmc, (?injcl= unb
iVicfjrbeuten, boppel» unb eintoanbig. Stramer'frfje ftüniftinjudjtfaftcn,

ÖJabcnfrfjränfc, «omiciituadjCfdimcIjcr mit 3)oppelgla3, 3i*arfic«

treffen, ©icnentrirfjter mit Smublabe. Manmcnftäbc, aftfrei, auä
! feinem 3üpenf)ol3, 1 ot)er 2 m mn9 CbcrbcljanMitttfldfaftcn, getoöbn»

Iid)e, foroie ©Aftern S|wri.

• • Langjährige zäcbtcriscbe Erfahrungen. « «

^reiSIiftc gratis.

Beste 02)

Raucbmascbine!
neueste

Uerbesserung

!

Keine Tunken!

Hefcbtesre Behandlung!

Kein Uerlöscben!

Preis Jr. 4. 50 bei

Chr. Bosch, »S*,.
Iftarstetten.



$d)n>et3erifcbe

^tencn*llcthmiv
(Drgan btr fdjroetjerirrijen gereine ffir gieneu^udjt.

herausgegeben Dorn

Qevein Td)tvei}ev. $ienettfvexxnbe.

jSttt momitlirijrr ©rattsbellage:

n8d>toeijerifd>e Jöauernjeitnng," Drgan bc« idjroci}. JBanernnerbanbe*.

(f rfttcint monatlich s-S Sogen ftarf. ?lbonnement8ptei* nir bie €d)tefij ftt. 4. , füt ba»
ÄuSlanb i>r. 5 —, 4« merren oucti balbiäbrlidjr Abonnemente angenommen. 2>lefelben ftnb ju

abteffttren an §etrn II. «tarnet, ^rafibent be« in 3ütid> IV« ffleinbeta,fttafce. —
$ät ben »uAbantel in Äommtffion bei $ettn DJ. ©auetldnbet & tto. in "Aar au. — Sin*
Tü<fungta,ebübr füt bie balbe Seilt obet beten iRaum if> (Et*, füt Abonnenten — SO ttt£. füt 9?id>t«

abonntmen unb Vudlänbct sPci 4malia.et fiHebetbolung, tO o
;0 SRabatt. 3nfetate ton fluälänbetn

treiben nut gegen ©otaulbejablung aufgenommen. — ©tiefe unb Qelbet ftanfo.

<R. g, XXX. 3aljrg. JY* g[ gebruar 1907.

Inhalt: Cffi^ictle Mitteilungen. — Jponig. — fcerr Pfarrer Vanj in ßüfe«

lingen t. — 22. Jahresbericht über bie oom Stettin fdjmei^erift^er 93ienenfreunbe

errichteten apiftifd)en 93cobad)tung$ftationcn öon s
J)i. Jüftiid). — {Ratgeber. —

91neigen.

Offijiellc üßittetlungen.

1. Tie tuenigen nod) OtteftchCtiDcit ^rtlircebcrirflte werben

ungesäumt an ben 3entralpräfibenten erbeten.

2. ftttrfe |n:0 1907. 3n ber 9Borftanb$ s6ikung nom 27. $e=

^embet tft nadjftefjenben ©efud)en um «ftutfe entsprochen Horben.

A. I. 2>atJ0$, (Sraubünben,

2. Wbtoalben,

3. Sie&bad), Sern, je ein öoliftänbtger 6tägiger &urs.

B. &önigtn3ud)tfurfe uon je 2 Sagen:

1. herein SRardj, &ä)\vtß, 4. Semer Seelanb,

2. Untere« flarctal, ö. £beraargau,

3. HarganifflK» Seetal, G. Sujerner $tnterlanb.

G. Gin OfortbilbungsfurS öon 4 Jagen:

herein (Sntlebucb.

D. 2Bad)§berettung*furfe oon je 2 Sagen:

1. herein «olotfmnt,

2. Rrtegftetten.



34 S#toeiaerifd)e SBienenaeitung.

9ln all Me|*e $urfe leiftet bie 3entralraffe einen Beitrag oon je

5r. 15. — pro $ur§tag. 2)ie ttberfchreitung her $ur§bauer fällt

$u Saften her betr. Vereine.

<£in herein, her für einen $ur§ ein Honorar bezieht §at im

felben 3ar)r feinen 5lnfpruch auf ein Honorar für einen Vortrag. —
2)ie Kursberichte ftnb bem 3entralpräftbenten fogleich nach Schlufc

beS «RurfeS einaufenben. — 2)er Kursbericht fott com BereinSoorftanb.

nicht tiom KurSleiter erftattet fein.

$ie obigen Vereine haben bem 3entralpräfibenten biß fpäteftenS

C?nbc SWärj Borfdjläge einzureichen, ma§ für KurSleiter fte münfdjen.

3. Sin @atttofertigfeitöfttr$ foU unter Leitung tion §. 6püb>r
in 3ürid) abgehalten merben in ber erften £>älfte 9lpril in 3ürid) —
genügenbe Beteiligung tiorauSgefefct. 3)ie 3entralfaffe gemährt ben

Teilnehmern freie Sfaljrt unb übernimmt bie Befdjaffung beS nötigen

Materials, $ie angefertigten 6ad}en finb Eigentum ber Kurfifren.

$)auer beS KurfeS 3 Tage. 211S Kurfiften fönnen nur fol(he Smfer

Aufnahme finben, bie bereits Übung in ber £>anbhabung Don Säge,

§obel 2C. hßben unb fich Oerpflichten, baS ©elernte in ihren Vereinen

befannt au geben. — Slnmelbungen finb bis Sftitte Sflära an ben

3entralpräfibenten au richten.

9luS oerfchiebenen mir augefanbten 3eitungSauSfd)mtten ift er=

fichtlich, bafe unfere Konfurrenten, bie §onigf)änbler, emfig an ber

Arbeit finb unb ihren fremben — h^uptfächlich 9lmerifaner — £>onig

als ächten, fogar amtlich fontrollierten Bienenhonig au fehr billigen

greifen empfehlen, ©egen berartige JReflame läfct fich leiber nichts

machen; benn ber §onig fann äd)t unb fogar ct)emifdt) unterfucht

unb bod) fdjlecht fein. 2lber gerabe bie geringe Dualität ber billigen

Sisare, baS unfti,mpatf)ifche 9lroma, oft noch tiereint mit allerlei Un=

reinigfeiten, finb eine mirffame ©mpfehlüng für unfern reinen, feinen

£>onig bei allen benen. bie noch eine „Sunge" haben. SlHerbingS

mirb biefer frembe £>onig fehr oft als hiefiger tierfauft unb fo mandj

ein ©impel gefangen. %n biefer Beziehung mirb aber ^öffentlich bie

Bcrorbnung 311m neuen eibgenöffifdjen ßebenSmittelgefefc mit feinem

Seflarations^oang, ba§ bie Angabe ber £>erfunft einer SBare forbert,

Söanbcl fdjaffen! 3^JÜl)lcr.
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6<f)rt>ei3erifd)e IBtenenaettuna. 35

#err Pfarrer ganj in Güglingen,

üftitglieb be§ 3entraloorftanbe§ feit 1899, roeilt nidjt mefjr unter

un§. 3lm 7. Qanuar ereilte un§ bie 2rauerbotfd)aft Dom uner=

ttmrteten Heimgang be§ lieben JreunbeS im Hilter mm 54'/* 3af)ten.

3ifl. 7. <jr rr Pfarrer Satt) in tfnfjlinflc » t«

ßefcten «Sommer tjattc er burrfj eine fdjmerc Operation @r=

leidjterung gefunben t»on 2ltembefd)merbeu unb al§ er am 20. £)f=

tober — feiner legten Horftanbefifcung — roieber lebenSfrof) unb

mit altem §umor im Srreunbeefreife toeilte, ba glaubten mir alle

auf lange %a$xe nod) feiner Mitarbeit genug ,^u fein.

2)od) fdfyon fein lefoteS Schreiben, womit er feine Slbmefenljeit

an ber ©ifoung Dom 27. ^ejember entfdjulbigt, liefe (SrnfteS a()uen.

$löfelidje Wtcmbefdjroerben, (frftiefungvanfälle, bie if)n inmitten feiner
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36 6cf«öet*erifd>e 93ienenacituna.

©djüler befielen, festen feinem 2Birfen für immer ein 3iel. £obe§=

afynungen unb neue Hoffnungen medjfelten unb nodj fura oor feinem

2obe gab er ber lefctern bemegten 9lu§brutf in feiner ßorrefponbenj.

©anft unb fdjmerjIoS ift er, audj für bie ©einen unerwartet

©onntag, ben 6. Januar, entfdjlafen — ein fd)öne§ @nbe!

ßanj mar eine Araftnatur, ein ganzer 9ttann, imponierenb roie

burdj feine (Srfdjeinung, fo aud) burcf) feine temperamentootle ©pradje

unb ben patriotifdtjen ©djmung feiner ©eele.

Seine ganje 30jäf)rige SBirffamfeit al§ Pfarrer fpiclte ftd) in

bem ifjm fo lieben ßü&liugen ab, ba* er als begeifterter junger

„£elt>eter" betreten unb auf ber £>öl)e be§ ßeben§ nod? als treuer

§eloeter — treu ben ^bealen feiner 3ugenb - oerlaffen.

2)ie $anfbarfeit meitefter Greife befunbete fid) an feiner 23at)re

in fünf fd^mungoollen Sieben unb e§ offenbarte ftd) un§ ba, mie t»iel=

feitig unb anregenb fein Söirfen in ©emeinbe. Danton unb Vereinen

mar. 2ll§ richtiger mobcrner Pfarrer mar er mefyr als Pfarrer.

2öo immer für Hebung ber fittlidjen Jtraft unfereS SßolfeS in (Smft

unb Spiel fein patriotifdjer Sinn 92euec- in Anregung gebracht, ba

fefote er feine ganje $raft ein. 3)on foldjer ©efinnung geabelt, mar

aud) feine tatfräftige Jörberung ber s3ienen^urf)t im herein ©olo^

tf)urn mie im 3entraloorftanb be§ herein» fdjroeijerifdjer 53ienen=

frcunbe. ©eine opfermillige 3nitiatioe brachte ben ©olotfyurner

herein jur fdjönften 93lüte - unb aucf) im 3entralt»orftanb ftettte

er jcberaeit feinen 9Jhnn. ©o oft an feine bemäfyrte Äraft appelliert

mürbe, immer fanb ber fo oielfeitig in 9lnfprud) genommene statin

3eit, in SBort unb ©djrift bem leifeften Söunfdje geredet 31t merben.

(Sine fcltene
sMtux, ber ba§ ©lürf 3um ©inn unb jur ßraft

für emfte Arbeit aud) einen fröfylidjen £umor gefdjenft. SBie manage

fd)öne ©tunbe ruft biefer 2lbfd)ieb§gruf3 ben Sefudjern unferer siöanber=

ocrfammlungen in Erinnerung!

Anderer $reunb, bu bleibft und unoergefelid) unb ber 8orbeer=

fran$, ben mir bir gemibmet, ift nur ein fd)mad)e£ 3eidjen Iieb=

mannen ©ebenfenS. firamev.
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22. Jahresbericht
über bie öom herein fcfjmeigerifc^er 33ienenfreunbe errichteten

apistiseben Beobacbtungs-Stationcn

vom i. novettfttr 1905 *i$ 31. Oktober i*ot

OOIl

m. Austrieb in St. Sailen.

EH§. 8. &t oflrophütfjr Übt rficfit nbrr bic ctatxont n.

• Zur Einführung. •

0af)re8arbeit, niebergelegt üon ber fdmffenSfreubigen £>anb, bie

bit gerufen, bid) nefmte id) auf mit Sangen unb Srreuben!

93augenb barum, meil id) mir tooty bctuu&t bin, meiere emfte

Aufgaben meiner Marren irerben, bangenb aber aud) in £>infid)t,

bafe e$ mir nid)t möglid) fein roirb. ben $8eobad)tung£ftaticmen ben

ferneren 3)erluft $u erfefcen, ben fie burd) ben ^Hücftritt ifjre§ tSdjityfers

erlitten fwben.



38 ©dm)ei/ierifd)c JBienenaeitunß.

Jreubig finb bie @efütu*e. meiere baS mit öon ben 6chroei§er=

Ämtern entgegengebrachte Vertrauen ertoeefte. 2öa$ in füllen Stunben

häuslicher Arbeit, aber auch fyäuSlichen ©lücfeS gemirfet warb, ba§

foH betreiben hinaustreten 311 euch, liebe 3mfer, als SluSflufe beffen,

roaS im Uaufe beS 3af)reS fo oft mich bemegt.

$anfenb gebenfe ich ber moefern Gönner all, bie als fleifeige

Mitarbeiter ein Material aufammengetragen, baS als millfommene

Söaufteinc üermertung fanb. 2)aS glimme 3ar)t t)at fo mannigfach

gegeigt, mie feljr bie Sbeale auch eines realen hinter-- ober Unter=

grunbeS bebürfen. €§ l)at bie Aufgabe meiner erften 5Beridt)tcr=

ftattung buretj feine l'eere unb bie bamit oerbunbene Entmutigung

meber erleichtert, noch oerfchönert — eS fjat aber nicht oermocht.

baS Vertrauen in unfere unermüblichen Kolonien $u erfchüttern,

noch unS bie IHebe $u rauben $u einem ©efdjöpf, baS ©ott felbft als

(Sinnbilb beS SrleifjeS unb ber WuSbauer unS gegeben.

3n biefem 3eichen fiegt ber %n\Ux ! Mit if)m oerfuche auch ich

einzubringen in all baS, maS meines 3lmte§ ift. Mit Jreuben!

Gine ©djule beS ßebenS, eine 6d)ule praftifcher SluSbilbung, ein

innereö ©lücf fuchc ich in meiner neuen Aufgabe. 3ch barfS! $er

Mann, ber fie als 53atcr gehegt unb gepflegt, ber fo üiel ©eifteS=

traft aus itjr gefdjöpft, befennt eS ja nach 21 3al)ren t)ingebenber

Arbeit: „Reichlich ©enufe unb ©eminn ift mir aus il)r ermachfen!"

Unb toaS bie ©efamtljeit gufammengetragen, fliegt 311 itjrem

9cufcen mieber IjinauS unb reift bie Füchte am fonnigen £>ang mie

im laa^enben lal — „bem £anb unb !öolf jum Segen!"

j» j*

2 tat tonen.

Cft. Äanlon. m ft. i>.c<r libff.

1. ©lari* 3)aoos, ©raubünben 1468 £>err Pfarrer 5öartl).

2. ,fUoftet4=Monbiel, moo „
s

pp. £>ifc, ßehrer.

3. Surrljein, „ Pfarrer 58ertb,er.

4. Irogcn, ^Ippenjell 905 „ Mofjner, Kaufmann.

5. 9teftlau, loggenburg, ©t. ©aßen 700 „ 6onberegger, i'etjrer.

6. Cappel, 700 „ 3- ftorrer, Öanbnnrt.

7. ©t ©allen 660 „ 2).)Keber,2öaifenonter.

8. Slltfrätten. „ „ 450 „ m. ©ölbi. ßetjrer.

9. Senmoalb. 466 „ Pfarrer ftelir.
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Ott. — Äonton.

10. zUcelS, ©t (Sailen

m ü. JHwt

5UU
GW-

f>err §ilbebranb, Haufm.
f -« CI1 J CA X
11. fttetftal, „ 46o U. CeuAinaer, dotffeur.

12. *cern§, Dbroalben 705 99 3of. SBfanblin, ßanbtu.

13. »mfteg, Urt o50 H Sl. 3) ifeler, S9abnn)ärter

14. 3roeifimmen, 93ern 9o0
ff ». 93td)fel ( ße^rer.

15. ©rtnbeltualb. „
i i ort1180

99
5ß. ©tuber, ©efb.=ßebret.

lb. Atjal (^mmental; zöern 99 SBurri, ßeljret.
« ^ m .11.1,

1/. iöern 540 tRaaflaub, ©em.=ßeljrer.

18. uberftorf, tfreiburg
haa
720 ©iffatt, ßanbttntt.

1 f\ CO * f BT*

19. Jötel, Joern
A CA45U n SBartmann, %pottyfox.

20. SRen^berg, ßu^ern
1 AI A
1010 » Ääc^=©rabet, Hotelier.

21. seil,
fiAA

f Pfarrer3immermann.

22. .«nutrou, o44
ii Äretjenbü^l, ßel)rer.

• Jo CO — ff .-- 1 f
23. Wallum, COA52U n 93ü^lmann.$oftl)altet.

24. 3$lt$betg, »argau /"OlOöl ii ßerf, ßefytet.

25. -turbentgal, 3üriaj 570 ^rau ^eHet=3ünger.

26. AÖufenang, £t)urgau C AK595 §err 3Jtet)er, ©efb.=ße^rer.

2/. 2ötgolhngen, „ 440 S9raud)li, -tieratät.

28. yurtaj 500 « $räfibent ßramer.

29. Ottenbad), öurtd)
4 1"415 »»

Dr. SÖtünnic^.

30. 3Tuggen, ©djtDtya 429 ii Ä. ©piefe, ßefjter.

31. tsmbracg, 3urtd)
a ort430 ii 93tnber, j. „Jrei^of".

32. Jictuutrct), ©djanQüulen
i CA450 » 3Jl.SBalt^er (

s
cHealIe^tet.

33. Cberoorf, lüafellano
cAno02 n bitter, ®ireftor.

34. ßteftal, 320 » Baumgartner, ©enie=

Snftruftor.

35. ©ul$, ?targau 410 » JRüebe, 5rieben§ric^t.

36. Binningen, SBafel 295 ii 3nL Ofrei, ße^rer.

37. Brüggen,* ©t. ©allen 640 ii 2R.3üfttic&. ße^rer.

38. ©am§,* 490
ii 3. 9ief, ©tiefer.

* 3m «aufe beS ^o^rc« eröffnete Stationen.

Settflebrucfte Crbnunö^a^len bebeuten 2>oppelftationen.

1. ©eoflrap^if(f)e Überfielt über bie Stationen .

2. 3ux Ginfüljrung,

S SOeriei^nis ber Stationen ....
4. 3ur @efdn$te ber apiftifdjen Stationen

reite

37

37

38

41
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Zur Beschichte der apistischen Beobachtungsstationen.

SBer 21 3af)te unentmegt ein gutes Biet toerfolgte, roem feine

ÜSRüh unb Sorge bobei au fchmer mar, mer als ein guter £>auShalter

bie Schäfee ftetS gemehrt, ber oerbient eS, bafc er im 93ucf)e beS

ßebenS als einer berjenigen eingetragen roirb, bie ihres anvertrauten

^funbeS treulich gehaltet.

3n meld) fdjöner Art §err Gramer an ber SBanberoerfammlung

in Surfee geehrt mürbe unb mie innig fict) fein 9kme mit ber ©e=

fdt>idt|tc ber fchroeiacrifchen 93iencnaucht verflochten eS ift ja aH=

befannt. 2Ran fönnte mid) aber billiger Seife einer UnterlaffungS=

fünbe jei^en, menn im Jahresberichte ber apiftifdjen Stationen ber
sJ?ame ramer nicht ehrenb ermahnt mürbe. 3nt Jahre 1884

mürben mit bem 1. 9coöember 4 Stationen unter feiner Leitung er=

öffnet. @S herrfchten bamalS über ben Ginflufe beS «RlimaS, ber

SBitterung. ber ftlora, ber Waffen zc. fo miberfpredjenbe Anfidjten,

bafe baS unfidjere SBiffen unb bie Vermutungen bem ernftljaften Jmfer

nicht mehr genügen fonnten. 2Bof)l mar ber einzelne oorgefdjrittene

Jmfer, mie er meinte, feiner Sache fieser, an bemeiSfräftigem Material

oon latfachen. fehlte eS aber, liefen Mängeln au begegnen unb au

neuen Beobachtungen a« oeronlaffen. mürben SBölfer auf Sagen ge-

fteDt, Ihermometer a« 9*ate geaogen, tägliche (Srfcheinungen in ber

Witterung unb im Bienenleben aufgeaeidmet unb bie JRefultate a^erfS

einheitlicher Schlußfolgerungen gefammelt. 3)ie Biene unb ihr Bcr=

hältniS fomohl au ifaer Kolonie unb Söohnung. als aud) au* Aufeen*

melt rücfte fo recht inS 3entrum beS JntereffeS. $ie ibeole Seite

ber Jmferei erhielt einen mächtigen „Säfteauflufe" unb bie ^rajriS

öerbanfte fchon bem erften Bericht manche michtige Iatfad)e.

2)er aufopferungsfähige @f)ef hatte bie ftreube, ba& fchon im

fommenben Jahre 13 Stationen an ber Arbeit teilnahmen. Sie

fehr anregenb er bie neue Jnftitution §u leiten oerftanb. fönnten

bie Herren Kleber, ©ölbi, ftohner, Sonberegger unb Braud)li er=

aählen. bie nunmehr 21 unb mehr Beobachtung*jähre hinter fich haben.

$er 10. Jahresbericht eraählt fdjon oon 30 Stationen. (SS mar eine

3eit fröhlichen Aufblühens ber Bienenaucht; benu nicht nur {fahler

aufaubeefen mar ber Borftanb bereit, fonbern auch ju aeigen, mie

ftc umgangen unb gut gemadjt merben. — GS fann nicht meine Älif*

gäbe fein, in (£inaelf)eiten mich ergehen — fo feljr mich banach

gelüftete — fonbern Anerfennung au a°öen ber unentmegten, ^icl=

bemühten Arbeit, bieburcha»führen es eines „eifernen " Sillens beburfte.
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2Beun burdj biefe einleitenben Söorte btefer ober jener %mhz
angefpornt mirb, fid) bie 3af)re£berid)te ber apiftifdjen Stationen

einmal anjufefyen, fo Ijabe id) ein &auptäiel erreicht; benn id) bin

überzeugt, bafc er berounbernb bie SMätter bei Seite
.
legt unb fid^

fagt: „2)a§ mar 3)tanne§arbeit!"

Xiefe recfyt $u mürbigen weife ber am beften, ber roäfyrenb beS

3aljre3 mie ein 23iend)en fammelt, um fdjliefelidj in emfiger Arbeit

311 fiepten, ju prüfen, ju mögen, 3U rieten. $)a§ t)at „unfer ßramer"

Dorbilblid) getan; er mirb un§ gemife aurf) in 3ufunft nid)t oerlaffen

—

2)anf ihm

!

3n feinem ©eifte mirb bie fdjmeiaerifdje 3mferfdmft ba§ begonnene

Söerf fortlegen. 91od) finb ber Aufgaben gar Diele $u löfen, ber

fragen nod) {0 manche 3U beantmorten. (£iner 3)erDolIfommnung

aud) get)en unfere Stationen entgegen. sJJJögc fie gelingen!

I. Der Klinter.

1. Tic »Uttmttig.

9US mollte 5^ül)ling§mufif balb Don ben 3tt>eigen erflingen,

Iad)tc in unfern 5öt)nflebieten gleid) in ber erften $)efabe Wo Dem ber

blauenber Gimmel fjer=

nieber. $ie öftlict)en

©ebiete unfere* 2?ater=

lanbeS maren oon bem

mannen £>aud)e mit be=

fonbers fyoben %cm=

pernturen gefegnet, no*

tierten bod) Slltftätten

24", Sennmalb 23°.

Wetftafu* unb St. ©allen

16 infolge einer, feit

Einfang Wooember Dorn

l)of)en Worbmeft (irifdje

Unfein) gegen Süboft

oorrüefenben tiefen 3)e=

preffion,* bie am 5. über

bem -ftanal lagerte,

mürben marme ßüfte in

erf)eblid)em 9Jtaße über
Jifl. Xr^relfion am ">. Wobcmbtr 1905

* 8el)v fcfjöti rtftört im 1*. 3at)re*tu»rid)t non $nt. ^väfibent 'flramer.
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unferei^Upen angefogen,

fo bafc 3üxid) bemerft:

„Der sJJoDember brachte

eine gan^ unerhörte

ftöfmperiobe."

3ntereffant, roie

uugleidj fic am 5.

morgen§ einfette : 7

Uf)r früfy lautet ba3

^Bulletin am Söafynfaf

3ürid): ©enf 5°, ßau=

fanne6°, 9ftontreu£ 12°,

Vienenburg 4°, C£f)au£=

be:&mb§ 10'\ 5rei=

bürg 2°, Sern 2°, SHjun

1°. 3nterlafen6°, »afel

9°. Cujern« '. ©öid)encn

6°, ßugano 7°, 3üri#

6°, Sdmfffaufen 5°,
Orig 10. $e>rffftoo am 6. Wrttmbtt 1D05

<St. ©aßen 16°, ©laru§ 1(5°, Waga* 17°, <S()ur 10°, 2)aooS 3°.

2Beld) gewaltigen Gtinflufc bic t>on red)t§ nadj linfc? anfaugenben

Depreffioncn auf bie 2öittcrung§= unb ;Iemperaturoerf)ältniffe au§=

üben*, beroeift ber Umftanb, baß mit ber nochmaligen Entfernung

be* $epreffion£mittelpunfte§ nad) Worbtoeften fdjon am (5. bie £em=

peraturen in unferem ßanbe ertjeblicr) fanfen. GS notieren:

am 5. 6. 7.

Win. ma$ Win. Wa £ . Win. Waj;

TOftätten 13 24 4 14 1 8

^efelau 3 20 o
1 5

Cappel 4 20 5 0 0

6t. ©allen 14 21 3 8 0 4

AernS 7 21 1 7 1 4

2)ie geringe Slnfaugung marmer Sübminbe madjtc fidt> baburdj

geltenb, bafj niebrige Temperaturen Oer^cia^net mürben, bie Wegen

unb ©dfonee im ©efolgc Ratten. $ie* gefdjaf) gan$ befonberS, al§

fid) am 7. über ber Otioiera eine zweite 2>epre|ffon bilbete, bie ben

rrmrmen $öfm in beiftenben 9torb= unb Morbmeftminb oermanbelte,

* ^ttuftration tjie^u fietje tö. v\at)reaberid)t, Seite 14.
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benen~erljeblicl)e lieber:

fd)läge auf bem Jufee

folgten. kräftige ©üb=

meftftürme frreuten um
bie Witte be§ WonatS

auf bie §öf)en unb ins

Tal ein leidjteS ©djnee=

fleib unb eine mächtige,

über gan$ Europa

liegenbe $epreffton

brachte unferm zentralen

©ebiete nörblidje 9Binb=

fttömungen, bie bie

Temperatur menig über

9<uU fid) ergeben liefeen

unb leichtere 9iad)tfröfte

ifjren (Sinjug hielten.

£iefelben mären

mofyl empfinblid)er ge=

morben, menn nid)t über bem ganjen 33oralpengebiet, gelegentlich bis

ju. 1800 m, eine büftere 9lebelt)üHe gelegen tjätte.

2)er 3)eäember brachte eine gan^c Wenge fyeHer Tage. $n=

folge ber breiten, tiefen $epreffiou über bem ganaen Horben unfereS

6rbteil§ fyerrfdjte üerfjältniSmäfjig milbe Temperatur bei oorfjerr:

fcfyenben Sübroinben. T)abei erfreuten fidj befonberS bie £>öfjeu=

ftationen beS munberooflften ©onnenfcijeinS, bafj ^Bienengefumm nidjt

ben nafyenben 3af)te8roed)fel oermuten liefe. $a§ 9cebelmeer jmifdjen

?Upen unb 3ura reichte am 23 Dezember bi§ $u 1100 m §ölje

empor unb fanf bann bis am 26. unb 27. auf 700 m herunter.

Werfmürbig ift, mie be§ infolge ber nafyenben meftlidjen $epreffton

über bie 9llpen fteigenben tföfjnS in unfern $üf)uftricf)en par excellence

tiefe Badetemperaturen üon — 10° ($lmftcg) öer^eidmet mürben,

mäfyrenb bie Wittagstemperaturen am gleiten Orte 7", im Otfjeintfml

bis 12° erreichte. (Sin 28itterungSumfd)roung machte ftd) geltenb,

oerrieten bod) bie mädjtigen unb ungeftümen Öuftüerfduebungen, bnft

baS (£benmafe in ben T)rucfoerl)ältuiffen, baS unS mäfjrenb beinahe

3 Söoa^en angenefjme Witterung gebraut l)atte. geftört fei. $ie

Jolge maren $cgen= unb 6d>neefaH am oorlefoten Tage beS 3of)te£.
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2ftit menig SBorten

djarafterifiertSUtftättcn

ben Januar: „Anfang

unb ©nbe normal

hinter. 2)ie Sflitte

milb mit biegen unb

Scfjnee, 33lifc unb

Bonner, 93ienenflug

unb Sonnenfdjein:

reidjfte 91biüecf)6lung".

So ttmr§! infolge

einet breiten, ruhigen,

ferne im SÖeften liegen^

ben Xepreifion maren

bie erften läge minter^

Iid) ftreng. 2lm ti.

brang ba£ $epreffion*:

$eutrum, ba§ über

Sdjottlnnb unb ^rlanb

lag, ungeahnt rafd)

narf) ber Glitte bc*

£ontiuent£. wo ber

Cuftbrucf in rafdjer %h-

naljme begriffen mat
unb unferem £anbc un»

ruf)ige$ Söetter braute.

Stfö moQten bie aufge-

regten sXtmofpf)ären

in erbittertem Kampfe
Fi* ba§ 2Mtaö ftreitig

madjen . surften am
6. Januar um ca.

E
/*7

Ufjr abenbö feurige

33lifee am bämmernben

Gimmel unb unf)eim=

licfjeS $>onnergeroH

fünbigte bas Unerhörte

r»on 10 unb mefjr ©rab

9)Httag§temperatur an.

tfifl. 12. ^refftoit Dorn 6 Januar 190«

8fCfl- 13; I rfrcifioti Horn 7. >niiiiir 1906.
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fttg. 14. $tpu\f\oti am 26. fchinax 1906.

tfig 15. tt)it\fton am 27. $ttfitf 1906.

2Belcf)en ßinflufe biefe£

#on$ert auf bie 93er=

teilung bet ^uftfcf)id)ten

fjatte. jetgen bie bei=

gefügten 2öetterfärt=

dien. (gig. 12 unb 13.)

Statt ber norbroeft=

liefen 3)epreffion eine

foldje nörblid) unb

eine füböftlicf) öon un=

ferm ßanbc unb Xag£

barauf reichen fid) bie

beiben über bie fd)nee=

bebeeften ßämme ber

Wlpen mieber frieblidj

bic §änbe. 2öo bleibt

bei bem roilbcn Otitt

ber Cüftc bie 2öetter=

prop^ejeitjung auf

Sooden unb 3af)re

f)inau§?

SBäfcenb bie Glitte

be3 Monats unter bem

(Sinftuffe von 5öfm

einen burdmuS milben

@fjarafter aufmieS, fefete

bic €>d)lufebefabe mit

fräftigeu 5ftinu8tempe=

raturen ein. $ar»o§

melbet am 24. Januar

fogar - 29° C. 25er

t)ot)e Öuftbrutf über

Sentraleuvopa, bireft

itörblicf) ber ©djtneij,

betuirfte berartigeüftiuU

ma infolge ber narf)

Süben rafenben Stab-

il nb .liorboftroinbe.
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3Bom gebruar finb mir geroohnt, SitterungSproben in allen

lonarten aufgetifc^t ju befommen. 6t IjatS bicö 3«ht auch getan,

bemegte fid) aber in gana anftänbigcn ©renken. 3»rich charafterificrt

ihn folgenbcrmafcen: „$ie erfte 2>efabe mar bie fünfte in bcn

MittagStemperaturen, bie ameite bie fonnigfte unb bie britte bie

märmfte!" ßine com 4. bis ganj gegen Gnbe liegenbe ©dmeeberfe

unb Diele glanaDofle füf)le dächte mährten ben minterlichen Gharafter.

ÜBon befonberem ^ntereffe bleibt ber 27., ber SfaftnadjtbienStag. §och=

brucf lag über ben 9llpen. 9cad)bem tagS auü0t eine Meine 3>epreffion

im ©olf Don ©enua ausgeglichen mürbe, floffen bie marmen 6üb=

minbe burd) unfere Xäler fchneefchmelaenb, eiSbrechenb, lebenfpenbenb

allerorten. (Siehe aud) 5ig 14 unb 15.) gebruariuS hat in SrühlingS=

jauber Don unS Stbfdneb genommen.

*3>a§ gute Setter ging auch auf feinen Nachfolger über, banf

bem ftänbigen £>ochbrucfe über Mitteleuropa. Sarme Sübminbe

ftrichen nach bem Horben, mo fid) eine umfangreiche, tiefe $epreffton

balb gegen Often, balb gegen Scften oerfdmb. Sic fcf)r biefe ßuft=

brucfner^ältniffe für unS gutes Setter bebeuten, haben mir Gilbe

3anuar fdmn gefeljen unb fahen es, als mit bem 11. Sflära Seft=

minb mit Stegen unb Schnee einfette. (£ine neue furge ©utmetter*

periobe Don 2 fonnigen Xagen (17. unb 18.) mürbe unter benfelben

SBerhältniffen Dom 15. an oorbereitet.

*25ie britte 3)efabe leitete mit ihrem fübticr) gelegenen ßuftbrucf*

minimum eine neue froftige, minterlidje periobe mit Schneefall ein.

©eringe ^piuStemperaturen unb erhebliche Minustemperaturen ließen

faft ben ©tauben auffommen, als märe Sinter im Wnauge.

31n 9Jieberfd)lägen Derjeichnet bie Station ^ufenang:

HoDember 116.6, 2)ejember 53,5, Januar 79,5, ftebruar 87,6 unb

Märs 140 mm.

iVMiucrriiiic.

€s ift ein eigen 2)ing um bie Stühe! Senn baS 9lbenbglöcflein

brausen im entlegenen Üöergbörflein fein monotones 3Mm: sBim ertönen

läßt, mutet eS ben müben Sauberer Diel feelenDoHer an, als menn

aus bem ®efd)äftSgemül)le ber Stabt fid) bie eherne 3«nge Derfudjt

©eltung unb Hochachtung ju Derichaffen. 3)e3 XageS Arbeit aud) ift

in fo hohem 9Jcafee ba,$u angetan, bie Sürje bc* JyeierabcnbS
(̂
u

fpenben. Unb biefe Sür3e ift Dornehmlidj bie 9tut)e. Sie foll ein=

fehren auch in3 SBienenheim, menn mit Allerheiligen tiefere Sempera*
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48 ©rf)tuetflerifd)e 99ienengeitung.

turen fi<$ fühlbar machen unb Webel bic lalgrünbe burdrftreidjen. Sic

wirb aud) einfetten, wo bcr 3mfer mit meifem Sinne oerftef)t. bas

33olf in feinen Abenbarbeiten ju unterftüfeen unb ber Gimmel ber

langen „©djlummetjeit" ber Lienen nid)t oergi&t. Saft fjätte es ben

Anfdjein gehabt, benn bcr §erbft 1905 bot befonbers ben f)öf)ern ßagen

wenig ^tuggelegenr^eit, fo bafe bic
s
J?otia ber Station St. ©allen aud)

für weitere Greife 53ebeutung t)atte. bie ba fagt: „©rünblidje Dteinir

gung (5. 9ioo.) war nötig, fonft wäre bic (Einwinterung wof)l bebenf-

lirb gewefen, benn bed fluglofen £>crbftwetter$ wegen Ratten fid) bereit*

©emüflwälle gebilbet unb lotenfnH war eingetreten." «Rlofter* fig-

nalifiert ba§ Sebürfnis ber Stetten in anberer SBeife: „2rofc
s£lcm

bung ftür.jten bie SBienen fjeroor unb fterben im Scfynee." Sie erfte

WoOemberbefabe bradjtc benn aud) allen Stationen mit 9lu8nal)tnc

oon Drögen. 3weifimmen. 3dl unb Weufird) rcid)lid)e gluggelegenfjeit,

entfallen bod) auf bic erften 5 läge 112 glugtage. 3f)re wohltätige

Sirtung fpiegelt fidj in ber allgemeinen 9htf)e mäfjrenb ber aweiten

Scfabe, bie übrigen« mit empfinblid)er $alte aufrüefte.

3ür wenige Stationen war bie§ ba§ Signal 311 längerer "Rutje:

jeit, wäfyrenb anbere in ber erften ^e^emberbefabe $u intenfioerer

9iul)e fid) ^urürf^ogen, nadjbcm fie am 7. bei einer 3Jcittag§temperatur

bi8 $u 13° „Toilette" gemadjt l)atten. 'Sie folgenbe ruhige Aalte

liefe tiefe Stille im 33ienenl)aufe ein
(
$ief)en. Allüberall er^äblte ein

leifefi Summen oon wohligem Si|j unb ungeftörter Harmonie. SBenn

nad) bcr 3af)re*menbe tjeÜc ^flfle eintreten, oermögen nid)t feiten bie

Sonnenftrablcn fd)on bic »ßaftenwanbungen 31t erwärmen unb beult*

ruf)igenbe§ ßicf>t tttS innere au feuben. Sie beibc — SBärme unb

Öidjt gehören ja 311m ßebenäelementc ber 33iene.

Sic oerfdjiebenen Seiten ber 33ienenfjäuier unb bie &Iugrid)=

tung Imben aud) biefcS 3al)r if)re @igcntümlid)feiten bewahrt, bodj

oljnc merflidjen Sdjaben 311 bringen. Siefelau : Söeftfeite befte >Rul)e.

Sübfcite burd) bie Sonnenwärme oielfad) beunruhigt. St. ©allen:

SÖäljrenb Süb=, Cft= unb SBcftfeite gana ober teilweifc ^lug tjatten,

blieb auf ber sJiorbfeite alles ftitl. Brüggen: Süb= unb Seftfeite

ftramrner ftrlug ; bie Hölter ber .Uorboftfeitc fommen nid)t ba^u. Auf

welchem 2Begc öftere 23eunrul)igungen gehoben werben fönnen.

beutet 3ürid) an: 12. I.. ade geflogen, nur ba§ SBagoolf nid)t, Weil

ganj bunfel fifcenb. ßange, oerbuufelte ^lugfanäle Reifen alfo

mit, unnötige Störungen 311 oermeiben. ^ioct) mefjr aber fteeft bie

Urfnctjc tiefer in ber Währung. Scr Januar fanb alle Golfer
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Sic Hellten ftadjt- ober Wttiimnltcmbcrntnreii M ©tnter* 1905 06.

$t»»rm0rr Januar 5Bäti

Dcfabe

l 2 3 i 2 3 l 2 3 1 2 3 ! 2 9

0 (• 0 c 0 ( 0 (' 0 l" 0 (
' o (

' 1 • r « r p ^: c o c o C ° «.'

1. lälari&.XaDo* . -21 -20 20 21 10 20 17 15 18
2 Älofterö .

- 1 — 7 — 4 — 8— 7 — 8 -10 — 8 -II -10- 9 -10-7-6-5
B surrtjein . .

_ 7 - «I — e - 7-10 1 s -18 - 14 -23 -16— 16 -13 - 7 - 6-8
4. Xrogen . . . — 2 — 6 _ 2 - 5 — 7 — 11 -II f; —14 -86 - 6 - 3- 6- 6

5 flefelau . . . — 2 - 8 - 3 — 6— 10 -10 -16— t -20 -13-11 -10- 7- 4-10
6. Kappel .

- 1 - i- 3 5 — 8 — 9 -15 - 6 - 17 -11-10 - 9 _ 6_ r,_ 9

7 5t. ©allen . .
-

1 — ?\— 2 -3-7 - 9 -12 — 4 — 14 -11-10 - 9 -5-4-6
8. »Itftätten . . + 4 — 4— 2 — 5—6 — 8 -17 — 2 -17 -11-12 — 7 - 3- 2- 5

9 Senmualb . .
_ 1 — 6 — 3 — 6— 9 — 11 — 19 2 -19 - 14 -19 - 6 - 3- 2— 6

0 «DM« .... — 2-6 — 8 -12 - 5 -14 -7-6 — 5 0 - 2- 3

1 fletftal . . . - 2 — 5- 3 -4—8 - 9 -12 5 -16 -10 10
—— 7 -4-1-6

2. fteriw . . .
- I - 7 — 3 •">- 7 — 9 - 9 - 4 -15 -9-9 - 9 -5-5-8

3. Hmfteg . . .
_ 9 - 7 — 4 — 6— 9 -10 -10 - 6 -18 -10 - 10 - 9 -5-5-8

4. 3toeifimmen . 1

1

-13— 9 -9 II -11 -13 -10 -22 -17-1» 15—7-8—8
o. ©rtnbcltualb - | - 9 — 6— 8 7 - 8 - 9 10 -17
6 Ib,al .... -10 - 4 2—9 - 9- 9 — 5 -16 - 9-15 -II - 6- 8 10

7. Sern .... - | — 5 - 2 -1—6 - 6 — h— 5 -13 - 7-13 — 7-6-4-8
B Uberftorf . .

- 5 -12— 8 -7-11 —13 -12 -10 -18 -14-15 12 - 9-10-13
|. »iel . . . .

- 2 — 6— 4 -3—8 — t 1

1

- 6 -II -10-12 !» - 6 - 6 - 8

0. ÜJien3üCTfl . .
- 1 — 9— 4 - 7-10— 12 -14 -II -19 -11 - 9 10 - 3-10-11

1 3ett . . . - 2 - 7— 2 -0-5 - 8 - 7 - 4 -10 - 8-11 — S-5-2-9
2. ftnuttoil . . .

- 5 — 7 — i - 2 - 6 - 6 - 8 - 6 -11 - 7-11 — 7 ._ — —
3 fcattnjil . . .

- 7 -12 — 7 - 5-11 1

1

-12 -10 -17 -14 - Iii -14 _ 9_10-|I
4. ^älidberg . . - 5 -11 - 6 - 8-11 -13 -16 — 7 -13 9- 9 — i -3 1-6
5. lurbentfyal . . II 14 -10 - 6-12 -15 -20 -14 -21 -18—15 -II —10 9-16
B Xufcnang . . - 5 - 6 - 5 -6-9 -13 -18 -12 -14 -12-15 15 - 7- 6-10
7. JBigoltingeu - 2 - 4 - 2 -0- 5 — 0 -10 - 4 — 9 8-10 — 5 — 3 - 3 — 5

ö. 3ürid) . . .
- 2 - 6 — 2 -1-7 — 7 II - 3- 9 7-12 - 6 - 0 2 ü

9 Cttenbad) . . - 3 - 6 - 2 -0-7 l -in — 5 - H — 9 -12 — 7 - 5- 3 5

D. Suggen . . . 7-4 — 8 -Kl - 3 -Iii 10 -16 — 8 - 4 - 2 - 2
1 Smbtacb, . .

- 8 - 1 - 8 — 8 5 - fi 5- 6

2 fteunfird) .
- 4U 3 — 0 2-1 -12 - 1 - 8 - 0 12 - 6 1 - 3 - 5

3. Obccborf . .
- 3 — 1 2 -1-1 -2 - 8 - 4 -II ii- :; - < _ 2 - 3 — S

4 tfieftal . . . - 1 - 4 - 8 - 3 9 -0-9 1 -3-1 II

b Sulj .... - 2 -3+1 1 2 — 5 - 1(1 - 5 - H 6-2 -2-2- 1

5. ^Binningen . .
- 4 - 2- 6 — 8 -II — 7 -15 -10-1 | - 9 -6-4-9

7 ^Brüggen . . . -12 — 5 Iii 1 1 -12_ ! - 6 - 5 - 9

DcertAAaijteii

1905/06 .

Ite ©ren&aljlen
1904/05 . .

Sie «rentablen
1908/04 . .

-11|-14 -10
+ «- /;+ /

4 2- i

-» 12 -1H-21 2U 20 -21 -10-2O
0— /— 2

— 7 -13 -24 -15 -16 -21
1> /— /

-11 -13 14 -20|-18|-1H|-18 22 24
+ Ä+ 6 H- .»1— ät\- 3— 7

- 7;~ i- 4
* 3)nt>o3 trit

•34 20 10

- t;— 2 -

ein.

18 -25 16
- 2— X—

15 -20 22
- /+ /— «

-17 -15 -1H
Ii — i - 2

17 -15-13
— i + / o

-10-13 -11

Die gan,i fetten «to&Jen bebeuten bie tiefften ©tinimaltetnberatnren jeber $efabe, bie fcbrägen

abjen bie hmrmften 3JHnimaltemperatnren.
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%«I. 2

Tic Ii odincn 9Jfittaß$ oder siHajritnaltempcraturcn bc$ Sinters 1H05 06.

?oormCrr $t\tmttt Januar

Xefabe Ittatt "Sttabt Xtlatt

1 2 3 l s 3 1 8 3 1 3 l

S (

'
1 n d •O Q • C

!

* ^ • c - >.. •c 0 c
1 • c ' • c 15 c • C 1 1 C

1. fölariä'Xauo*
2. «loftore . .

1

*
^

b | e
O \ tO i

1 o 9 Iii10 1

1

1
ö

1 1 Q 4
«.

0 4
c
0 1 1 1

1
1 I 10 1

1

9 10
Suvrljoin .

1 r
1

0

7 o l 5 l
1 t

i

Qo 4
—
7 1

1

1

1

i »> f 1

14
1. Irogcn . .

I 1

Ii
\
10 6 O 1 ö i / 2 5 6

Q
9 10 d

5. Jit'BlQU. . 1

4

W 1 1

1

1"
s

o 1 A 0 D lD 12 12 t J
14 10

tf. Cappel . . _ <
1 7 3 0 9 9 O 6 11 12 1

1

\
u lA10

7. 6t. «allen _ i i 1

1

1

1

1 1
o 4 1

1

o
•j
•>

1
1

1 Qlo 14 1 Q A

8. »Itftätten . . £4 1 7
1 i IV 1

'

1 _ 14
o
O IM I &

rO 4 Qo
1 '
lo 1

H

23
Äcnniualb -' 1 O

1 _ 1 .»
1

-

O Q
1 -t 1

1

7
—
f

t 111 13 19
Ol l20 9

10. Uleld . . . lo 6 1 1

1 t)
12 15 1

1

11 oö 14 12 1H 20 12
11. Wetftal. . . L 1

1 EL10 eO l 1
QO 5 Qo Q0 t t A 1U 7

12. tterns . . .
0 1

e0 Qo o 4 y
•J
o o

u
o
D

?
t *i
i _ 14 6

13 ttniftcg. . . 1')
1 1

1

q 4 (J 7 1 1 1

—
7 Ii 2 r5 1

A

1 ' 1 14 8
14. StDmIiitintn . 4

A 1
1

•> — 1 u u
1

i) t
I 1

o
O 5 2

15. törinbelmalb

.

1 r
1 • > 4 A4 5 ü

I

-
1

o
O A0

16. Ibal . . . 4 cD 7
f

o o
c
O D QO o o 9 12 16

17. $ern . . . 126 D Qy 1U
n 4 Q

1

1

I

1<) lt. 19 10
1*. ltberftorf QO tu 7

•

r
) — 1 1

c
0 D 1

1

1 4 6 y 13 5
19. »iel. . . .

7 4 dO 5 1
QÖ 7

r
O 0 1

Qo 7 9 10 6
20 SHetviberfl. .

1 3 o 7 cO l
1

• A y o i—

4

—

4

Q n
9

21. Ml ... Q r.

0 1 7 U 4
a
0 7 i 1 t

tt 5 o 1 A10
!^

!

j22. Jrtuutroil . .

1 1
a -

0 6 i o "
4 8 4

r
o aO 9

23. Laitan l . .

1 I

i I \9 44 D 1 u i4 8 1
1
1

£1
D y f 1

1 1 14 6
24. ^ItöbcrQ . . 14 1 0 Q -4 —

1

4 5 • >

1 8 10 1 1 15 i

25. lurbentbal . 13 5 6 r, q 11 i 10 10
26. Xutuiana, . . 8 7 10 10 3 •) 9 10 4 4 12 12 14 17 8
27. SBifloltingcn . 14 8 10 10 8 ö 9 10 5 4 8 13 15 18 10
2s 3ürid) . . . 14 7 9 4 5 10 10 0

a 12 12 17 7
29. Cttenbad) . 10 10 10

w
O 5 10 11 5 1

o 2 16 20 11
30. luflgen . . 20 7 8 5 1 ;: 8 9 1 0i 6 | U 15 7
31. Gmbrad) . . 3 4 0 2 2 6 8 6 5
32. Weunfircb, . . 8 9 12 11 11 10 11 1'-' 10 10 12 12 14 12
38. Cberborf . . • IS 8 7 9 6 14 12 4 4 1 6 5 14 17 6
34 l'ieftal . . 12 8 II 12 12 5 7 7 1 1 14 17 8
35. Suli . . . 8 8 9 4 5 10 10 5 e' U 13 15 9
36. Binningen . - 11 12 11 2 8 12 12 4 5 8. ;,: 14 17 8

10 13 8 9 10 1

1

18 16 12

©reiiMa^lcn 1906 / 24 17 13 13 1

1

11 15 13 15 10 16 15 IS 23 16

\ 7 0
j

j -i —i 2 / - i -4\ i i
8\ 5 ; 0

©rentablen 1905 .

j

15 15 1

1

17 13 9 7 10 13 8 10 10 IS 21

!
S >; i - i -4 —3 -i 2 2 •5

tonwatyen 1904 . 16 14 15 10 5 8
1

10 11 13 15 12 10 20 17
;i — —3 o

\
o j —1 9 1

9ß
i 4

|
6 1 6

Xie fetten Labien bejeid^nen bie Ijöcfjften üftittaflStemperaturen ieber 2>efabe.

bte fräßen Labien bie fünften ^Jlittagetemperaturen.
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fab 3.

Tic tief »ten, bödmen nnb $ur4i4witttteiitytratiireii bc« Sintert 1905 06.

Itffitf Minium

I

9o». X»f I- *tbr. Tfiäxi

&örf|fte Wax.
° — =

£ 8

SNonntemittrl

1. Xauoe
2. JHofter» .

3. Äurr^cin
4. J vogen .

5. Neßlau .

6. Happel .

7 3t. Sailen

8. ftltftätten

9. Bennftalb
10 «tele . .

11. fletftal .

12. Herne.
13. «rnfteß .

14. fttonftaimen
15. ©rinbeltualb

16. Sljal . .

17. Sem . .

18. Ubevftotf

19. ©iel

20. TOenjberfl

21. 3eH • •

22. Anutroil

23. «aHroil .

24. Jdlidberg
_'

r
» Jurbenttjnl

26. Xußnang
27. SBiffirftingen

28. 3üri4
29. Cttenbad)

30. Jußöeu .

31. Qmbxadt)

.

32. 31eunftrd)

33. Cberborf
34. tieftal

35. ^Binningen

36. 99ruggen*
37 3ula . .

0 (' •c 0 0 0 (J < o t 1° 1 • C • l

— 20 — 6 1 — 1 o \ 5 Q 1y i

7
1

8— 0 — 11 1 A 12 5 11 IM 1i" i

O — 1 o ->q— — i O — O lö 5 7 1 1 iii i^

i»— 0 1

1

— 14 — O — 0 14 6 7 K 1A

o in — 5(1 — 1 1 1

A

2010 10 Ii; i10 14

— 1 i
1 1 1
1
— 11 0— y 20 10 :> l£ 14

7 Q i <— — 1

1

— u 21 11 ll IQ 1slo lo
— * o 1 7 — o 2-1 12 12 l.J CO
— Ö 1 1— 1 1 1 0— iy — iy Li— V) 23 13 lo <Z\J

t 9

— 14 7 0— »» 13 IS

— I — y i a— J D Ii)— 1U — 0 21 » 12 |ft u,

_ 7 u i ^— 10 — y — 0 21 9 9 •1 1 A

7 i — lö — 1U Q i»; 7 lo 7 11
i 1 t

1 ö — 1 1 95— oc — iy u— o 7
•>
m 2 5 R

o— y — 8o — 1 i 15 7 7
Kl Q — 1 — i .> 1 1

1

— 1 u 12 7 6 7 i *:

— o _ |Q18 l a — r 12 10 11 i < > i .*

15 1 q — lo i n— 10 8 5 6
— D 8 1 i— 1

1

1 9 ü— O 7 5
—

7 lo
Q — iy in 1 11 1 13 6 9 s 13

. 7 — ö — 1 v 8 8 -
1

1

- 7 — 6 -11 -11, K) 6 8 9
-12 — 11 — 17 — 16 —11 11 6 8 9 14

-11 — 16 — 9 — 6 14 :{ 10 lo

-14 — 15 —21 — 18 -16 13 6 1 7 10
- 6 -13'—18 — lf» -10 1810 10 UM 7

— 4 — 5 - 1< — 10 — fi 14 10 lo UJ!l8
— 6 — 7 — 11 —12 — t; 18 9 lo 12 17

- 6 -10 -12 — 5 18 10 II 2 20
— 8 - 16 — 16 — 1 20 51 7 Lf

— 8 — 8 — "i 4 ti 8

- 5 - 7'— 12 -12 12 1

1

12 12 14

- 3 - 2 -10 - 0 — 8 Vi 14, G 17

- 4 — 1< — 9 — ti 1'2 12 14 17

- 7 - 8 -lf -14 — 9 11 11 12 13 17

— 16 —14 - 9 13 11 18

-10 - »|
- 1 10 II 15

-14 -18 -29 -21 18 7
•)

2 5

4-24— 2 — S — 6 — 3 n 15 16 2;

-24 -21 -34 —25 -17 7
•> •

4- 4 — 2 -16 — 5 - 1 15 17 13 21

—14 -20 -24 22 —19 0 0 y 3
-

+ 8;— 7 — «i — 6
•

16 10 ll r. 2<

-6.9
+ l,5|— l,o

-1-2/21-3,6

+ 3 -2,7
+ 3 -1,5
+ 2,91-0,7—0,9
+ 6 -1,1-0,27
+ 5 -0 -0,9
+ 4,5-0,8-1,1

+ 2,1 +1,2
+ 3 -2,2-2
+ 1,7-2 -1,3
f 2,1 -3,1—2,4
-2,7 -5,3 -6,8
0 -1,6—3

+ 1,6 -1,4 -2,3
+ 3

;
3-O,6-0,4

-2,5-5 -9
+ 1 -1,9-2
+ 1,5 -3,4 -5,1

+ 1,4-1,4-1,8
+ 1 -1,3-1,2
+ 1,3 - 4,5 -5
-2 -« -4
2,3-5 -8

+ 0,9-2,7-2,6
+ 3,2 -0,4-0,08
+ 3,7 0 0,4

1-3,7 +0,6 +0,7
-4 -2,4

1,8

+ 2,8+3 +2,5
\
-:.,:> +3,1+3
f 4,s +1,51

+ 3,4 -0,5 -0,1 2|
-o,3
-3,2

-3
0 (

-8
-1,5-2,2+1,4
—

I

-M— 1,7

'-1,9-2,1
'-2 +1,3
-1 +2,4
+ 0,1+3:
-1,55 +2,5
+ 0,3+5
+ 0,4j + 4,7

+ 4 i+5
-1,5+2,4
-2 + 1,7

-1,6+0,4
-8 -2,1

-1,6-1,1
-0,57 +3,95
1-5 '—2
-3 4 0,4

-4,3 0
-1,9+1,4
-<>,1

-4,8-0,7
-1,3 4 2,:>

-5,6-o,l
-1,6 + 1,3

+0,5+8,«
-0,1 +3.7
+ 1 +4.7
-3,2'+ 6,2

4 -0,1
+ 1,8+1,09

+08+2,3
+ 1,8 +4.7
-0,4 +V,-;

-1,5+8
+ 2 +4.3

«rentablen 1906 /

®renüol)leu 1905
|

ören.v^afjlen 1904 /

-2,7-6 !-9 -6,9-M
5,5+3,1+3 +4 +8,6

_ r, r, - i-j _r,,6 -1,5
4.2 r-> -y • tß +7

- 1 - N

M + 2

5,3 1

1,1 I 3,3 1-5,9

• Eröffnung ber Station mit orcbrnov.

lie fetten 3ab^len beaeidjnen bie tiefften unb l)üd)ften Xeniperaturcn ieber ctotion.
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auf gefunben Horteten, ©an^ mefentlidj aber fpridjt babei bie Otaffe

imb in biefer bie Snbitoibualität beS Holfeä mit. Slltftätten 3. H.

fjat sroci prächtige Hölter beutfa>r Abftammung auf ben Sagen unb

bod) finb fie grunboerfdueben. 2öäf)renb ba$ einte ftill jufammenr

gebogen auf bem Haue ftfot, fid) in ba§ Unoermeiblidje ber Unters

nation fd)itft unb babei fef)r menig Tote aufaumeifen f>at gleist ba£

anbere bem fenftblen Sanguinifer. ber auf jebe ßleinigfeit reagiert,

fid) unnötig aufregt unb babei grofee Herlufte aufmeift. ©leidje ffr=

fafjrungeu machte id) auf meinem Stanbe; roäfyrenb Holf 27 ftetS

faum Ijörbar fummte unb fid) um ben fontroHierenben ^mfer nidjt

flimmerte, mufete 9k. 26 faum genug $u er^ä^len unb $u lamentieren

über bie Sredfteit be$ fiffenmegneljmenben 3fatfer*. ,.-&i^ig ift nid)t

roifcig!" backte id) unb fdjrieb e§ auf ben Ummei8lung§etat. ff§

fei mir geftattet, gleich r)ier einige Hemerfungen unferer Heobadjter

über ben ffbarafrer itjrer SagOölfer beizufügen:

Januar: St. ©allen: Xrofo + 11° ff.., Sagoölfer feinen 3lug.

3üricf) : Irofc + 14° ff., nirf)t geflogen. ff$ fifet bunfel

unb l)at einen langen Srlugfanal.

Wefelen : Mc Sd)mar$en in befter föufje. Trainer brauft

unb fliegt nad) Saffer.

fyebruar: 3nrid): Ter fommt erft bei 15° Sänne.

TaooS: 2llle* ermaßt, nur ba§ 2Bagoolf nicfyt.

Weftlau : SlßeS fliegt
;
3af)ra=Sentiä bleibt bei + 12° ff.

rubig.

Taoo*: Anbere Hölfer bei + 9" ff. jiemlidjer Jlugi

Stigöolf ift ftill, trofci Doller Arbeit im Innern.

Ten geringften 3rlug mie* bie erfte Jebruarbefabe auf, mit nur

einem ^lugtag. „Ter Horner ift mirflid) ein magrer Sintermonat

geroefen, mie es ib,m mob,l angeftanben ift," frfjreibt $ern§ ganj richtig

unb ebenfo matjr unb djarafteriftiidj Tuggen : „Unruhige Hölfer finb

eine Seltenheit; ein HemeiS, bafe audj ber Turftnot unb 9hit)e t>or=

gebeugt merben fann, menn im &erbft burd) rationelle Wadjfütterung

bie Qualität be§ Salbfjonigs oeränbert mirb." Ter 27. ftebruar

brannte allgemeines Hienenermadjen. §ei, mie fie in raufdjenben

Sparen bem 3fluglo$ entftrömten ! 9fland)erort§ mürben fie mit

forgenber Sefmfudjt ermartet, mie in St. ©allen: „ffnblid)! 27. Jebr..

Ausflug für äße Hölfer; für bie meiften feit 5. 9tot>. 1905 ber erfte!"

Allüberall aber roaren bie gefunben Hurfdjen freubig begrübt unb

gefunb maren fie audj. baoon jeugte ifyre normale ffntleerungsnrt.
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25a gibtä für ben %mUx gleich biel ju beobachten unb feine fleißigen

*>änbe au regen unb ben gleitenben Stift $u führen.

Sein erfteä 9lugenmerf rietet er auf ben

4. tteidjettfaa,

ber ben Anfänger mit tiefem 2Beh erfüllt unb ihm ju klagen s
}lnlafe

gibt, mäfjrenb ber "^raftifer gleich ben Urfachen nachforfdfjt, um, menn

immer möglich, biefelben au befeitigen. Ter ßeidjenfafl mar im Oer;

gangenen Söinter recht ungleich unb a^ar moljl au» oerfdjiebenen

©rünben, bie fich an Ort unb ©teile am beften erforfchen laffen

(Sine Urfache haben mir in ber Unruhe, ber Weroofität be§ Söotfcd

fennen gelernt. £>dren mir £>errn ©ölbi felbft barüber reben:

9luffallenb ift e£, mie jmei nebeneinanberftehenbe, gleidjftarfe

Golfer fo ungleich oicle Opfer be§ 2ßinter3 höhen, ba§ eine fjat nur

einige Tufcenb, ba§ anbere §unberte Jotcr. (£3 gibt eben auch unter

ben 33ienenoölfern ^pt)Iegmatifer unb Sanguinifer, ruhige unb neroöfe

Naturen. Tie eine «Kolonie fifct monatelang in behaglicher, ftifler

9hibe, leife an ben Vorräten fnuopernb, e3 mag brausen frieren ober

tauen; eine anbere gerät ab jeber Äleinigfeit in Aufregung; faum

berührt man eine 93catrafce, einen «Rarton, unb eine erbofte £>crbe

rennt fchon in ben Söabengaffen herum, mirb nachher öon ber Jtältc

überrafcht. fällt ab unb erftarrt ; baher bie Spenge aerftreutliegenber

loter, unter benen oiele junge, oollfräftige ^ubioibuen ftdt> fhtbett.

finb baher 93ölfer oon biefcr 2lrt feineSmegS untere Lieblinge,

fie fommen burch bie 2BinterüerIufte au fehr herunter, um etroaö

OrbentlicheS im Sfrühjahr leiften au tonnen. Ter Oiaffen^üchter fchliefjt

fie oon ber Nachsucht au§ unb fuct)t ihren unruhigen Ghßrafter burch

Ummeifelung 311 oerbeffern. $apa SBtmblin in -fternS h fl t 1°

gemacht unb fchreibt in fichtlicher 23egeifterung

:

„(£in Soll h^tte brei 3Binter nacheinanber ungemein oiele tote

Lienen, trofc gleichem SSorrat unb gleicher 23erpacfung unb ©ifc in

ber SJlitte ber SBeute. Taefelbe mar im Frühjahr bann fehr oolfÄ=

arm, erholte fich bann aber fchneÜ, bafe c§ boch fchmärmte. Gelten

Sommer 1905, ÜJcitte 3uli höbe ich bem Wolfe bie Königin genommen

unb eine ßbelfönigin augefefet; jefct, am 27. ffebruar 1906, hat ba§

2*olf nicht atüei tote Lienen! Tie Waffenaucht lebe t)od)!"

©rofeer Ceichenfatl rührt auch oon ungeeigneter Nahrung
her. 33ern glaubt barin bie Grflärung für ben ftarfen Ceidjenfatt

gefunben au f^ken. £err ^Haaflaub fchreibt anfangt Teaember:
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Sluflittflc über hinter. 4.

?r|rai6rr Januar 5 tBruOT

Xcfiib t Xefabe T>etatf Mit i'«Tafce

l 1 3 3 1 s 1 1 * 3 i 1 s

1. ©laii*'2abo* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 •

i

6 1 3 0
-. ftlofteve 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ü 0 1 4 1

2 0
:-: Suvrlnin ö 0 0 0 0 0 0 ü 0 ü 2 1 4 6
4 iroflcn o o 0 o 0 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0
5. 9iefelau 4 1 o

1 0 1 2 3 o 0 2 1 3 3
6. Happel 5 0 1 1 0 1 1 2 1 0 o 5 5 1

7. St. ©allen 1 0 0 1 0 0 0 o 0 0 0 1 4 3 0
s. xHlMatten 4 0 0 1 0 0 o 1 0 0 1 2 5 4 o

•>

9 Senmualb 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 5 4 2

10. 9)lel* 1 1 6 1 0 0 2 0 0 0 2 2 4 5 1

11. Sietftal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 5 0
12. Äcrn* 4 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 5

13 Slmftea, 4 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 ü 4 4 1

14. 3weifinunen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0
t.

r
>. ©rtnbelmalb 1 0 0 0 0 o 0 0 0

16. lljal 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 6 4 3

17 ittern 4 0 2 1 0 0 0 2 0 ü 2 1 4 3 1

18. UberftorT 3 0 3 2 0 0 0 2 0 1 8 1 5 5 2
19 33iel 8 0 4 0 0 0 1 4 0 0 0 o 8 7 5
20. 9Jteit3beii\ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0
21. 3ell 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 l 2 5 4 s
22 Jtnuturil 6 0 t»

1 0 0 2 5 0 0 1 2

23. sttallioil 3 0 3 1 o 0 0 2 0 0 4 1 5 3 2
21. xUli*bera. 5 0 0 1 o 0 0 2 0 0 2 1 5 4 4
2.*.. Inrbentbal 5 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 4
20. Suftnana,

1
o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .i 0

27 2diuoltinafn 0 l 1 o 0 0 3 0 0 2 1 5 5 4
5 o 2 1 0 o o 2 o o 2 1 5 3 2

29. Cttenbad) 4 0 o
1 o 0 0 ü 0 1 6 5 2

30. 2ua.a/n 5 0 0 0 0 0
5 I

0 0
%

0 3 2 Ö

31 (rinlnad) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1

32 Weimfudi 0 0 1 1
• >

II 2 3 3 0 1 1 4 2

33 Cbcrbovf 2 0 o 1 0 Q
1 3 o 0 0 0 2

\
2

34. Sieftnl

1

"
•
1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 6 5

3."> Sül^ <> 1 0 0 u 0 2 o 0 1 1 6 2
s36. Sinn nfteu

o 0 •l
1 0 Ü 2 2 • 1 1 6 6

37. ©viiflgen a 0 2 1 3 3 ü

115 ;: 43 1 10 1 46 170126 61

101
Ii i

1905 bei 30 Stationen 95 42 2 18 19
1

2 1 , 1 65 15 61 39160 228

19>4 bei 2« Stationen 44 13 32 1 0 1° 0 0 1° 36 18 124 Ul' 147
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„3m SÖagoolf unb bei gmei anbern Völfern geigten fid) abnormal

Diele lote, jeboch ohne eigentliche Otuhrerfcheinungen. Sei) Oermute

ungeeignete Nahrung, herrührenb oon gmei abnormalen £rad)ttagen

(3. unb 4. Sluguft) fei bie Urfadje." @nbe $egember bauert ber

fceidjenfall noch an. 9luch am 13. Januar, bei fdjönem glug

geigen ftch noch ziemlich tote Lienen, mährenb ba§ Volf normal

unb ohne JRuhrfpuren mar; berfelbe Suftanb am Sd)luffe be*

Neonat«. 3m Srcbruar fonnte §err 9taaflaub berichten : „2)er

ßeichenfaü. ber ftd) im SJegember unb Januar bemerfbar machte, h fl t

abgenommen." $a§ Volf mar alfo gefunb unb märe, roie anfänglich

angenommen mürbe, ba$ 3rutter Xobeeurfadje gemefen, fo müfjten fid)

mohl ^luhrgeichen bemerfbar gemacht b,aben. 2)er Umftanb jubem,

bafc ber ßeichenfall in ben legten Monaten fdnoächer mar, als in ben

erftern. läfet oermuten, bafc e§ fid) um ben normalen Abgang gefunber

Lienen ^anbelt. 3um Vergleiche führen mir ähnliche 5äHc oon

St. ©allen unb 2)lcngberg an. &err fteber fdjreibt: „3m allgemeinen

mäfeig üiel $ote, bod) teilmeife mof)l mehr, al§ getoöhnlid). Vielleicht

ftnb be§ fflechten, flugarmen £>erbfte3 megen manche alte Lienen in

ben Jtnäuel aufgenommen morben, bie bei normalen JluQ&erhältniffen

etma im September ober Oftober oerfchmunben mären, ftatt bann

erft im Sötnter im Stocfe gu fallen." 9lud) £>err Häd)=©raber fieht

im ftarfen ßeichenfaü auf feinem Staube feine $ranfl)ett. 2Birb ber

flugreiche 1906 er §erbft mohl bie gegenteilige Beobachtung bieten ?

$er Umftanb, baß auf meinem Stanbe teilmeife auch ftarfer deichen*

fall mar, läfet oermuten, ba& Stänbe, bie oermöge ihrer Stellung im

£>erbft fehr menige unb furge ^luggelegenheit höben, in rauhen £>erbs

ften gröfeern ßeidjenfaH aufmeifen. 2)iefe Xatfache erflärte auch

manche Urfache tofalen ßeid)enfall§.

Vermehrten ßeichenfall melbet £err ©ölbi in ber untern, gegen*

über ber obern. ©tage unb ßerns in ben (Scfftöcfen neben ber iure.

$ie tief ftehenben Stöcfe haben oon 3tud)tigfeit unb 3ug Dom Voben

her immer mehr gu leiben, als bieienigen auf ben ©eftellen. @spo:

nierte Stellung unb 3uß mögen auch bie Urfachen für ben ßeichem

fall neben ber Xüre gemefen fein. 2ftels ift billigermeife etma3

entrüftet barüber, bafe bei gleicher Pflege, in gleichen Säften, Halt»

bau gegen ßaltbau, fo ungleiche Überminterungsrefultate erjielt

merben. So lange mir nicht untere afflimatifierte klaffe aus ben

örtlichen Verfjältniffen heraus gezüchtet höben, fo lange mir nicht mit

fritifchem 2luge bie mi&beliebigen ©igenfehaften bei ber 9<achaud)t
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grünblid) ju umgeben nerftefyen,

fo lange und) ba$ lebhafte 33olf

be£ Sommer§ unfere befonbere

Stympatfue befifct, fo lange werben

fo marfante inbioibuelle Untere

fc^iebe mic ber minterlidje Ceidjem

fall einer ift, nid)t oom Stanbe

gebannt fein, Sefjr bemerfenSmert

finb &errn §ilbebranbtS meitere

Ausführungen

:

„2)a fdjreibt man immer, 3ug=

luft fei fdjäblid). Homme idj lefct=

fjin anf einen Stanb unb treffe

eine Sedjöbeute au£ einfachen 33ret=

tern. aufgeteilt im 5«^n. nur mit

Brettern überbaut. 95on CSinmadjen

feine Spur; einer ift fogar oljne

Iure, oljne Jenfter. nur mit einem

Sacf hinten über bie Söaben gebetft

unb baju, mie gefagt, im ftrcien.

9XHe fedf)§ 23ölfer finb ferngefunb.

Sie fteljen aÜerbingS an einem mar=

men, gefcfyüfcten Crtdjen. 33rut ift

fogar fefjr oiel oorfjanben." Unfer

tfreunb jieljt barau§ ben Sdjluft:

„9llfo gelje man mir mit ber 2Barm=

fyalterei. 3d) glaube balb, bieÜBicnen

leiben ben hinter über mef)r unter

ber fd)led)ten Öuft, al# unter ber

ßälte!" 2öir finb ftreunbe oon fo

fräftigen „Stimmen aus bem s

Jhib;

lifum" unb nehmen gerne 3?eran=

Iaffung, ber Sadje näfjer $u treten.

Sreilid) — f$led)tc 8uft in ben

Störten ift ©ift für bie fleinen Sebe*

ioefen, fo gut mie für ben £>errn ber

Sdjöpfung. Stecfe ber 3toeiflcr, ber

bie§ rittet einfel)en mill, feine ^etroN

lampe an. fct)l ief^e ba3 ©la§ oben
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luftbidjt ab unb fehe ju, wie aufflammenb rafd? ba§ ßeben in bcmfelben

erftitbt. 3ft e8 benn anberS in ber $u bicf)t abgefchloffenen 33ienen=

mohnung, mo fo Diele ßeben§flämmchen flc^ beS JortbeftanbeS erfreuen

möchten. 5)cobernbe 33ienenhaufen, graue, grünbefdnmmelte 2Baben,

angefchtooHene Ruftet unb reiche, mäfferige ^tieberfdjläge hoben fdmn

fo oft beutliche, menn auch nicht immer öerftonbene 9lntmort gegeben

:

©ebt un§ ßuft, reichlich Cuft ! ©tinfenbe SRuhrfletfen, eingegangene

Golfer, im ganzen 33au befchmufcte Söaben, mimmernbe SMenchen aber

tagten eben fo beutlidj, baf$ oom Sluajtodj ^er falte ßuft einbrang,

um burch ^Rt^en unb ßödjer in$ marme innere be$ SMenentjaufeS ju

bringen, ©ie hat ftänbig bie oon ber 23iene abgegebene 2Bärme

abforbiert unb eine unbehagliche ©timmung ins 33olf gebracht beren

Folge Aufregung, oermehrter ©enufe, abnorme $u§fdjeibung oon 9tücf=

ftänben mar. $ie burchftreidjenbe ßuft braute ©djaben, nid}t bie

ßälte. iffiie oerhält e§ fid) mof)l mit ber in Frage ftel)enben ©ed)$=

beute? 3ln einem „marmen, gefchüfcten Crtchen" ftanb fie. hinter

it>r faugte nicht ein wärmerer SöienenhauSraum burch bie 9ltfcen unb

Fluglöcher ber 33ienenroohnungen bie falte Außentemperatur an. um
fie rafch mieber abzugeben. $ie Wülfer waren gerabe infolge ihrer

mangelhaften $erpacfung ringsum gleich abgefühlt. @8 höt £>err

Gramer fdjon oor fahren nachgemiefen, bafe ber 9Mcn nur fidj, nicht

aber bie Söofjnung ermärmt. 2)a§ fonnten biefe SSölfer — ber ge=

fchüfcte ©tanbort forgte bafür. baß bie erzeugte 2Bärme nicht burch

Sugluft abgeführt mürbe. $>a$ SJcröacfungSmaterial hot nur ba§ 511

bemirfen, maö ein „fo gefchüfcteS. marme§ Crtchen" $u bieten oer=

mag. nämlich, bafe birefter 3ug bermieben mirb. Senn bann no$
gar eine mol)l afflimatifierte brünette in bem alten §eim gehäuft

hat, bie oiefleicht fchon manche Kolonie ben äöeg aHe§ Srbifchen gehen

fah. fo begreifen mir. baf3 fidh bie metterfeften 93ölflein auf ihrem

üftaturOorrat Oon 1905 fiegreich erhalten fonnten.

2Bigoltingen bemerf t :. „3" ben leichten, einfachmanbigcn

haften mehr Sote!"
'*

$on befonbcrem 3ntereffe ift jemeilen bie ©Oracle besßartonS,
bie gleichfam brc Xhelegraphenbureaur ber 33ienenfolonie finb.

91m 31. ^e^ember beobachtete §err «Gramer ©emüH in fieben

Waffen. Unb biefeS fchöne 93otf meift gan^e fünfzehn ßeid&en auf,

mährenb anbere ©tänbe 3U Ingberten zeigten, Frühzeitige ©inrointe*

rung unb Oornehmlich v
Jtaffe fmb mohl bie Urfachen biefer erfreulichen

€rfcheinung. ßttuftriert mirb biefe Satfache burch Fiß. 19. ®§ ift
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bie 2lufnaf)me be§ ©emütleS eine« ^RaffenüolfeS meines ©tanbeS unb

fpridjt. wie fnapp ftdj ba£ fräftige Sßolf mit fedjS Monate alter

Königin äufammenaubrängen oerftefjt. $>ie roenigen loten Ijeben fid)

oon bem Seidjenfatt ber 9tad)barn berart ab, bafe ber (Sinflufe bet

Snbiüifeualität flar 3U läge tritt.)

SHerftoürbig. bafe in allen ©äffen aber jugleid) |d)on SBad)**

blätteren entberft mürben, ift eben aud& im Sinter Öeben ; e§ ift

Stoffmedjfel im Sien nnb jmat nidt)t nur in feinem SJtittelpunft

fonbern aud) braufeen an ber ^eripljerie. 3ugleid^ aber mögen fte

fdjliefcen laffen auf junges, rafd) probu<jierenbeS 33olf. Stltftatten

beobadjtet öiele Sad)8blättdjen im Snnuar unb trogen im Ofebruar.

Grfreulid) ift e§, roenn ba* oorfjanbene ©emüH trotfen abfällt, ofme

BucferfriftaHe auf^umeifen. 2öaS eine falte 3röf)nperiobe in biefer

Se^ieljung fertig bringt, jeigt Slmfteg, baS im Januar nod) „trotifene*

©emüH" beobadjtet, roäfjrenb ber Februar reidjlid) 3ucferfriftau*e unb

ftufyraeidjeu aufmeift. $)er Äonfum fteßt fidj bemnadj folgenberma&en

:

9tob. 41 33ölfer brausen 30 kg ober im $urdjfd)nitt = 0.734 kg.

$ej. 41 „ „ 28.68 =0,699 „

VW 42 „ . 41,86 =0.997 „

3ebr. 41 „ 49,06 = 1.197 .,

War* 40 „ „ 83,205 = 2,080 .

2)aS fommt einem £urd)fd)nittSOcrbraud) für bie Monate 9Jooem=

ber bi§ Januar üon 2,420 kg gleid). 3m Januar unb Jebruar fteHte

fid) berfelbe auf 3,277 ka
; mithin für bie fünf 2öintermonate auf

5.697 kg.

@§ ift getoife fef)r intereffant, aud) bie SJerbraudjSäiffern ber

3$oriaf)re fid) in§ ©ebäd)tni§ $u rufen unb barauS ju erfefjen, mit

meldjer jfonftatlfl bie 2 für bie erften brei Monate, 3 für bie legten

^oei Üötonate unb 5 für bie fünf 2öintermonate feftgefjalten roerben.

2>er SurdjfdmittSfonfum betrug:

tl

Kr

3>*|.

pr

Haimar
P«r4-
Mnttt

kK

y-i I'tu.i r

k« kK

fftntlt

ptt. u

kts

3>«r6-
foailt

f. utt &
HR «matt

kK

1902 03 . . . 760 740 1000 *> "»
1,3 2,2 3,4 5,1

1903 04 . . . 500 620 800 2 i , — 2 3,2 5.8

1904 05 . . . 780 700 990 2,5 1,2 2 3,2 o.l>

1905/06 . . . 784 69» »97
|

im U»7 2,080 1277 5,697
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$er toufum unitiicuD bc« Mintm 1905 ift folflcubcr:

«In*. 3.

feint ijol-l total

.»»

*»
^•inuiit von

fcrrt

»OB
vi Hai fünfi um

Xonair« u- Wir» {Bönnien

9» itr fr »:r gr gr

^ rt »1 IIA 1 800 1050 h Tili i vm j
q < \i

.

ö4w n»i r»o

Sri. ö llOü 1200 Q00V\J\J 1900 9tOO ß70fl

O. Uli III. III O 300 450 00-UV/ 1 950 1w 1 5(N)1 <»w 99lk

»

«34i>U

J. ^"VlInliMT Ii App. 1 - 9 600 970 1 1Q0 91 A() 11 oo1 1w 1 «70lo 1

V

{10 " A fi 1 *^o

n** 1 — 2i _ 500 790 01O 9900 Q^Ofvv 1 i"( ) J^vStO«IO'~U

o. ti Min-' a «n i<?i •

•> 700 550 1 ftOO1 OlAi 1^90 )UW .);f »SU

b SRI '2 —3 800 550 7^01 OKI 9100 7601 QV 99. M"» 90H04W.fOV ',l ll.l l

(4,1
Vi/.

QO 11 00 1050 1 R r«01 üüu HQOO
soo

1 1 OO4 l VV OUUU
7 £t Kiillh'it & Qo 4»)0 300 '»OO 1 901

)

— OVT" öfl 1 * 4500
b <ji> 900 550 1 20A 1550 9500 4050 A70OD i UU

~. «Ulf lullt II • «qi 1
I 900 1000 1 9fm 1 lOOi ivu 'I Ii H 1 Q 1 f u OiiUU

b Vi 11 1200 1000 1 "tl S i 3700ö ' v/v 130O « >l/UV liJvU m ii h i

1
1 700 600 1 ( M H ) 1 Q0( I1 «TW •>l(n"l 4ÜOO oouu

10 "Uni-IV. Jvlvlv 91 ö 900 65'

•

MIHI ^4 *»0 1 1^O 1 mOOJ OW ',1'
1 H 1oouu

II. ytllflUl 1 — 2l — £> 700 700 - "il 1~o\j 99VI 1 990 9ÄO; i 4v*V) OJ /U
J **. t L II - 13 1

1 600 600 91Q0 1000 9110
Ct 1 "tV Q 1 (,

13 ftmftea nlw U 1
1 500 300 1 1 50 IflRU 1 OMl1 Vi)»' 5OO0i>VUU

14. 3wcifinimcn a sri 2 500 600 1 «'V louv 70f. 1000 t 700
1 i UV ooou

b 2 S00 900 Q50 9650 10 IO1VW 1 7001 4W l>700— IUV V-150

15 ttri nhi'linnlh l —9 800 1000 9nO0
16 Ihal Sri.W III

1 9
1 M 400 700 '^000 1 5001mW 90OO 1 5O01 r/W '^500

1 . . Ol III •*<

.

1
1 600 670

500
1

1

1 7^»
1 < <>v 3051^ 4i«)t o4<U

18 Übcrftorf -— L i. (

1
1 400 450 1 3fi0 910Oa IW' 430f'»OW MAO

19 Siel o 1200 1150 '>Ji50 '-{4.00 1A0O i~UW 1 -"MX )

— '. ..'Iii 'ii'-'i i \\ — Vl|

.

1000 900 9700
iE ' V" i ow OoUV ß5O0O-'UU

21 ^cll 2 400 700 1 000 Ol 00 1000 1 »»001 ilW 9004*iJ«TUV ",l lUn

29 ßmtttuil Sd).
'!
* 1 600 500 SOO 1 fi( )0low vi II )

28 "i-iiiiui 1
l 1000 950 1 ^^0 '^^00o^/v 1 1 50 i uo, i •^051öVcfU Oi!(JV

25 lurbenthal
<<j i

1
l 900 600

300

0 1 "ii iw 1 lA» 1 1 0O
1 IVI 2400

1500
ÖOVV

Qo 500 \jOKJ 1200 970T 41 50»t 1 .IV

26. Tunnang Sd). 1 500 550 650 1700 1350 2600 8950 5650
Cd) <5l QO 700 750 O i no 1150 2800 o4ul oyoo

28. 3ürid) »I 1 600 750 800 2150 930 2550
1500

3480 5630
29. Ottenbach, Sdj. 1 500 380 600 1480 570 2070 3550
3o. Xuggen Sdj. 2 1100 650 1050 2800 750 1100 1850 4650
81. 6mbrad) Sd). 8

" TW 500 400 1400 300 550 850 2250
32. fteunfird) @d) 1-2 700 260 1250 2210 1450 1870 3320 5530
33. Cberborf ©dj.

©dj.

3' 500 610 620 1730 610 785 1595 3325
34. l'ieftal 8—4 400 600 1000 2000 950 1000 1950 3950
35 6ui^ 1 1500 1100 800 3400 1050 1800 2850 6250
86. ^Binningen II 1 400 650 650 f700 55TT1750 2300 400O
87. ^Brüggen

j

1950 2300 2900
i

520(

|3000028680 41860| 94M9o[l9060S3205 132265| 227155

6§ fei mir geftattet, t>ier noü) eine ^Heifje bon ^al)ren meiter

guriitf 3U greifen unb au^ ber reiben tyunbgrube ber früheren ^aljreÄ^
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beriete au fööpfen, ift bod) bie Cuantität be§ $erbraudjten für bie

^rarjS oon größter Sebeutung. 6§ notieren bie 3ab,re:

Pureft

fcftnitl

*ft. lt.

kg

»r4-
fdintlt

f. «ff« &
~36onalr

k*

•
Januar r<0nlll

Hov ei*

Januar
M

^eftruar

gr BT Kr kg kg

1KQfi,Q7 790 1 140 2 Hl l 5 2 54 1
» 6 5

1897/98 . . .

gnn o4U 2,45 1111,11 l.oZ 9 Q 5,4

1898/99 . . . oOO 630 810 l ,9 1,4 2,1
o r
3,0 D.4

1899/1900 . . 700 960 930 2,6 1.5 1.7 3,2 5.8

1900/01 . . . 700 700 970 2,3 1,2 2 3,2 5,3

1901,02 . . . 950 1000 II 00 3 1,3 2,2 3,6 6,4

$onfum mätjrenb

56,99710 3a*)*en 7194 6679 9.>62 24.28 12,907 20.64(i 33,477

3urd&f$nitt3--

im 5,7fonfum . . 710 688 956 m
(SS ift formt ber bieÄjätjrige 2öinterfonfum um ganje 3 ©ramm

unter bem mittleren Äonfum be£ vergangenen $eaennium§ geblieben.

1)ie größten Äonfumenten finb: 93iel mit 12,9 unb Cappel mit

8 ßilo; bie fleinften: Smbrad) mit 2,250 unb Oberborf mit :s,325

Kilogramm.

9lbl)ängig ift ber Äonfum befonberS bon ber föufje beS 93olfe£

unb baran t)at bie .^öniflin^udtjt ootnefjmlidj $u arbeiten. Söenri

man fiebj, roie Golfer trofc 10 unb mef)r ©rab plus rubjg fifcen

bleiben, mäljrenb anbere in tlnlci jubilo über it)re Vorräte fyerfaflen

unb burd) unnüfce $lüge fiel} felbft fcfymädjen, fo mufj man bie 9ia$=

}ud)t ber (Stillen im ßanbe tjod) galten.

3m 9Jlärj Ratten bie in bie (Sntroicflung eingetretenen Kolonien

reiche 33 or rate. 3äfje unb feft lagen bie Sommerreferoen unter

ben Detfeln unb boten erft Stimmung $um 23rüten, als fie aufgerifct

unb burd) 2öaffer$ufut)r affimilterbnr gemacht mürben.

6* $er erftc $rtttfat{

mirb im Januar oerein^elt buret) crf)öt)ten $onfum unb bie fteigenbe

Sänne unter ben Riffen fignalifiert. $)er 13. Januar braute 93ienen=

ermadjen! SBieberum mar mefjrfnd) ber 93emei3 erbracht, bafe 93rut

fdjon üor bem erften Jluge eingetragen mirb. SJorfommniffe interner

Statur, mögen fie im [yutter, im 33lute. im ßfwrafter beS 3*olfe3 liegen,

führen ju Aufregung, erf)öf)ter lemperatur. lebhafterem ßonfum, bie
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Scfjiuei^ertfdjc SBienfnaetttmg. 68

fdjlie&lid) in ber (Sietptobuftion il)te lefete ftolge fyaben. auffälliget

Söeife ittufttiert bieS bas SBagoolf in Brüggen, ba§ im §etbft $uoot

Dom fonnigen, roatmen föfyetntal nadj bem rauheren ft. gallifd)en

Jporf)tale oetfefct mutbe. Irofc junget (£belfönigtn gab e§ in lautem

Staufen oor TOitte Januar feinen Unwillen funb übet bie iointer=

lidje Unoetftotenfjeit unb btütete. @§ etinnett biefe Zat)aä)t an bie

ßtfaljrung bet Station Senntoalb, beten 23ötfer nidjt früher brüteten,

al§ eljebem in §intettf)ein. SQßit etblitfen batin nut einen neuen

SBemeiS bafüt, bafi bie innctn 33etf)ältniffe unb ©igenfdjaften be£

SHenS, bie ifjm feinen (£f)ataftet aufeubtücfen oetmögen. märfjtiget

(inb, al§ bie äufjetn ßiuflüffe.

6ine inteteffante 33eftätigung fyiefüt liefett bie ©tfafytung be§

£>etrn plattet (Saoeng in SilS, bafc nut bie 3>ölfer mit angefaulten

Königinnen auS bem roalbttad&ttofen 3lat^lanb, in ©il§ an iRufjt

litten, bie SSölfet mit felbft exogenen, afftimatifietten Königinnen

nidjt. eine neue SJlafjnung an bie 23ienett3üd)tet : a c^t§ toie

bie Cbft$üd}tet, roettet unb betmef)tt in ctftet Sinie ba§,

roa3 in euetm UmfteU ootjüglid) gebeizt. £ie lefcte Wl&tfr

befabe mit if)tet empfinblidjen Kälte toitfte fjemmenb auf bie 33tut=

tätigfeit, unb auf bie <Pollenenttoicflung.

7. Tic etfte SBiettettftältfc

mar biefe» Stö^ja^t ein mädjtiget fjaftot. ba§ 2Bol)l bet Kolonien

3u fyeben. 35et ftüf) begonnene ÜBtutfafo foroofjl, als bet jä^e, meun

audj nid)t butdjtoegS fanbiette Sommetf)onig, bet in bteiteu SBänbetu

übet bem 33tutnefte lag. etfotbetten be§ butftftiHenben, löfenben

baffes.

Sdjon im ^onuat roat bie Itänfe in Neßlau ftatf beflogeu.

(sin SJolf nafym in einem Sag 100 gr, mäfytenb anbete Stationen

6nbe 9flät$ oetgeblid) Söaffet teilten. Seljt einleudjtenb ; benn bet

Stutfafc ging in jenen Sagen 3utücf, tonnt ttidjt ftänbig „gettieben"

unb befonbetS matm gehalten mutbe.

2Bo im Sfebtuat frfjon eine Itanfe errichtet mat, mat fie oon

ttinfenben SBienen fötmlid) belagett unb „wo immer ein fcfjneefteieö

^läfedjen mar," melbet ^apa SBinblin, „toaren fjunbette oon 33ienen

unb fyaben Söaffet gefogen."

3m Stocfe toitb nod) oon DetljältniSmäfug roenigen Lienen»

utdjtetn gettänft, toet abet bamit Üöetfudje machte, i ft bamit tedjt

befriebigt.
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2Bir üermeifen 311t ^Hufttatton beö oben gefaßten auf ben

„ßalenber bes Schmeijer 3ntfer* pro 1907" Seite 13 unb 14.

$aum ein Jahrgang bürfte fo menige ernfte ^äüt an

8. Muljr

auf$utoeifen hoben. Sinningen berietet: 9lu§ bem obern Äantonsteil

fommt bie ßunbe, bafc betulich oiele Bölfer an Stuhr eingegangen

feien; ohne 3roetfel fafeen fie auf SBalbfjonig; benn ber Sommer
1905 brachte bort lannenbonig.

2Ufo bie altbefannte Utfadje, ber mir entgegentreten, menn nach

lannenfluft bie gemachte ©rnte entnommen mirb, fei e§, bafe gan^e

Stäben erfefct, fei es, bafe bie gefüllten Brutmaben in ihren untern

3meibrittel entleert merben, um bann mit ämecfentfprechenbem 3utter

nachzuhelfen. Sehr begreiflich ift. bafo ein Bolf unruhig unb infolge

beffen rubrfranf mirb, menn im Borminter bie Königin abgebt

Rettung ift möglich, toenn ber abnorme 3"ftanb früt) entbecft unb

baS Bolf einem Sieferoeoölfrein beigegeben merben fann. Xa£ ift

910 tttrb e i t

$n einem anbern JaHe mürbe noch ganj fpät eine Königin 31t*

gefegt; e« fonnte ba fo menig, mie bei fpäter Bereinigung oon

Bölfern ba§ gute Einvernehmen unter ben ©liebern juftanbe fommen,

ba* für innere Stube mäbrenb ber ftiHen Seit ©ernähr unb bamit

Schu& oor ber Stuhr bietet, kleine Bölfleiu finb ber Stuhr meit

eber auSgefefct, aU ftarfe Kolonien. 3n einem Salle mar eine un-

beachtete Stifce in ber Stirnmanb eineä einfacbtoanbigen haften*

;

ber baburd) entftanbene ftetige SBärmeüerluft liefe bie 3nfafcen nid)t

$ur Stube fommen unb bie ifalge mar Stuhr. $)ocb auch ber 3ntfer

fann burd) feine $u fpäten Eingriffe, bureb 311 fpäte Fütterung ic

ftänbige Unruhe in§ Bolf bringen. (*§ barf mobl angenommen

merben, bafj alle nach Dritte September oorgenommenen tieferen

Manipulationen $ur Stuhr bisponieren. 3ft bie «Rranftjeit noch nicht

ftarf Oorgefchritten, fo mag ein fräftiger SteinigungSauSflug noch

Teilung bringen (Söigoltingen, Dcelä). Sei leichten ^Injeichen: ßurfer«

friftalle, Jlug nach SBaffer unb einzelne Rieden auf bem Äarton,

reicht man SBaffer, mie Nmfteg getan.

2Bobl beobachteten manche Starionen gro&e, biefe Hottropfen

auf ftlugbrett, Schnee, Söäfcbe unb leiten barauS baS Bebürfni*

nach einer Reinigung ab. Sie fam unb bie meiften Beobachter oer=

fünben: „Bon Stuhr nicht bie Spur!"
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Tl. Das frübiabr.

L Tic ^ittcnuift.

Der 2lpril ift fonft baju angetan, ben Lienen reic^Iiä) ftiften

unb Ääftchen $u füllen für ben eigenen 33ebarf. Die Nieberungen

finb fidjd fogar geroohnt, 23lütenneftar ebelfter 9lrt fdmn au§ feinen

§änben ju empfangen, ßine bittere 9lfjnung erfüllte bie Jpoffenben

alle, aU fdmn ber erfte mit fräftigen 9ttinu§temperaturen einfefcenb,

manchem faum erfchloffenen ©lumenäuglein ben jähen Xob braute.

$on ben ^mei großen Depreffionen im ©üboften nnb im Norboften

gewann bie erftere über unfer ßanb bie größere 9)cacht unb brachte

un§, inbem Tie ftänbig falte, trocfene, unfruchtbare 9lorbofts unb

heftige Dftminbe anfog, 5Jhnu§temperaturcn, bie nicht ohne 9Uicf=

mirfung auf Jlora unb ^nfeftenmelt fein fonnten. Süblidjc Söinbe

eröffneten aber am 10. unb 11. eine roärmere ^ßeriobe. bie e§ in

tiefen ßagen bi§ ju 22° brachte. Unb unfere Oföhngebiete burdfoog

ein marmer §auch, ber bie mächtigen ©chneemaffen unferer §öhen

ungeahnt rafdt) öerfdjroinben machte. Dabei mechfelte aber bie 93e=

mölfung im SSoralpengebiet fet)r oft, mäfjrenb Dabo» menig Weitere

läge notiert. Darin liegt eine §aupturjacf)e für feine gute 2lu*=

minterung. Die büftere ©timmung in ber Natur liefe ee nur 311

roenigen StuSflügen fommen unb bicfe maren nur fchmadj.

2Öo bie Temperatur über Wittag infolge be§ roolfenlofen

Rimmels fytyet flieg, beranlaßte bie Überfülle be§ einbringenben

ßicf>te§ bie SBölfer $um Sfluge, ob auch braußen ein „falter Oröhn"

ba§ Regiment führte. Nafd) oerbecften bann bunfle (Semitter, ja

oft ©chneeroolfen ba§ märmenbe 9luge ber 6onne unb überließen

bem einrücfenben fcfjarfen 93i§minb baS $elb. Xrocfen, ja bürr

mürben unter biefen ÜBerhältniffen Sief unb 5elb. Die britte

Defabe brachte mieber falte, regnerifc^e Xage, ja 6djnecfatl.

hat Stpritfendjarafter überall fidj geltenb gemacht, unb ba§ Kompliment,

ein magerer, faxtet SBienenmonat gemefen ^u fein, fann ihm nicht

erfpart merben.

3luch feinen Nachfolger glaubte er in feine froftigen 2)erf)ältniffe

eintoeihen au müffen. 3n Dat>o§ fiel am 1. SDlai 15 cm ©chnee, auch

au§ bem Poggenburg unb bem Neußtal mirb Schneefall gemelbet

unb ülofter§ melbet in fräftigern Stoßfeufjer:

„O tyien, 0 fjeien, jetyt finb mir im SJtaien,

Da fängt'S an 311 fchneien!"
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ßeife f^b ber roarme ftöhn an ju fäufeln unb gauberte ungeahnt

rnfdö unter ber mei&en $ecfe einen Blumenflor ^eroor, ba& felbft

ba§ oben genannte 2)aooö fdjon am 3. tion einer „foloffalen" Rotten:

trarfjt 311 berieten meife. ©olbene (Srntejeit bom 5.— 15. 2Jtai!

Söärme unb Seuchtigfeit burchfluteten bie ©efilbe, träufelten boch

faft afltäglid) geroitterfchmere SBolfen ihr lebenfpenbenbe§ Slafe fyx--

nicber, ba£ bem Slpril fo fef)r Wte - 95toW gab e§ lofale §agel=

proben; fie blieben aber ofyne ernfte folgen. — 3)ie ßrfafjrung lehrt,

bafe im 3rvüt)iat)r nad) einer langen Oröhuperiobe eine ebenfo lange

Otegen^eit folgt. (Sine tiefe nörblidje $epreffion braute une ßanb=

regen unb Schneefall bi§ 311 800 m. 3)uf3nang Der^eidmete am 19.

unb 20. gan^e 158 mm 9}ieberfd)läge. 'Die fritifdje
s
Jiad)t üom 23.

ging of)ne Schaben üorüber unb nun begannen milbe, ja marme.

fruchtbare 9ftaientage, bie mit einem impofanten ©emittcr fid) oer=

abfd)iebcten.

$er 3uili begann mieber mit Schneefall in beu höhern l'agen

unb felbft in ber sJHeberung raufchte bie Senfe burd) eifigen
s
<Heif.

2)ie ftete Unruhe in ber 8uft hatte $ur tfolge, bafe feine jämmerliche

Stimmung auffommen fonnte. sJlux bie lefcte Xefabe unb ^umteil

auc^ bie jrocite, boten ersprießliche tflugtage. So ift ber ftontg:

monat pur excellence oon un§ gefdjicben, ofyne burd) fein ©ebneren

angenehm fid) in unfere (Erinnerung eingetrieben ju Imben.

W\t ber

2» ^rüfjinlirecntwtcnutifl

ber Golfer loaren nnr bie £>öf)enftationen $aoo& unb Surrfjein unb

bie Xieflanbftationen 9lltftätten. Xufjnang unb Xuggen aufrieben.

3üricb. St. ©allen unb 3*li3berg fönnen fid) leiblid) mit ben Ber=

Ijältniffen abfiuben, mäljrenb bie ©ro&3a()( ber Beobachter oon ber

Bolf*entnnrflung gar nicht erbaut ift.

Sef)en mir ju, morin bie§ feine llrfadje t>at : 3Bigoltingen: $ie

Bölfer merben burch bas trübe, minbige Detter febr be^imiert, grofee

Bolf*oerlufte.

Suis: Xer 28ed)fel falter UlUnbe mit »armem Sonnenfchein

be3imierte bie Stötfe.

.filofters: 2>ie Bienen gehen bei Sonnenfchein unb falten Söinben

311 ©runbc.

9ief$lau: . . . oiel Bolf ocrloreu; mand)e Storfe oolföarm.

Sennmalb: SÖitterung ber (Entmidlung ungünftig.

Hern* nennt ihn einen Bienenmürber.
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gmbrad) flogt über 23olf§üertuft bei Mprilmetter.

Zfyal: $>ie launifdje SBitterung forberte eine Unmaffe Cpfer.

Surbental: $ie SBölfer finb etma§ aurücf.

So fjat bie unftäte Slprilmitterung, beten mir fd)on gebauten, fid)

fyerangemagt an baS au§getoad)fcne $iencngefd)led)t, ba§ im begriffe

ftanb, feine CebenSaufgabe ju erfüllen, inbem eS Rotten fammelte

am fdjmanfen 3*oeige ober SBaffer nippte auf feilster <£rbe. Sorgen

mir für ben fo nötigen Rotten burd) früfye gütterung im §erbft

unb burd) Einpflanzung pollenfpenbenber ^flanjen in ber

9Jäf)e be§ SBienenfyaufeS. ®em erften Umftanbe oerbanfte §err

©ölbi bie gute 5lprilentroicflung feiner Kolonien. 2)aooS fteHt bem

9lpril ein efyrenüoflereS 3eugni§ au§, meil er fo trüb unb füf)l mar,

bafe bie ÜBienen menig ßuft üerfpürten, fici) meit oon if)rem §eime

3u entfernen unb ba§ gefdni&te £)ufenang rüfyrnt ben 9lpril gar, bafe

er bie 2)ölfer mächtig geförbert fjabe. 3>ic £>auptutfad)e biefer 2$er-

fdjiebenfyeit liegt offenbar im $emperaturunterfd)icb.

2öäb,renb 2)a0o§ feine einjige Diadjt mit PuStemperatur ober

O" C. aufmieS, fjatte Shi&nang bereu 17. @§ bezeichneten:

attinuä «ptus min. <piuä ^lusüberfd).
I.D. I.D. 3.X. l.D S.D. S.D. Iota!

<Eaüo3 88 40 46 69 97 60 174 226 52

Su&nang 30 1 11 126 185 96 42 407 365

ift eiuleudjtcnb, bafe im ftatle $aoos ein nat)e§ Srarfjtgebiet

t»on ganj befonbercr 93ebeutung ift unb bie§ um fo metjr, je nötiger

ein „Stimulu§" für baS 23olf ift.

(£ine Oteoifion um ben 10. fyerum bot ba§ ÜBilb be* Oergangenen

Monats 9ftära, ber in feiner 3. 2)efabe bie Srutentmicflung ganj

einfteüte.

Slmfteg: £>ie 5rü^iab,röreoifion 10. Slpril) a^igt bnS $hlb be§

SöetterS. 93rutfreife Hein unb lücfenfjaft. (Sntmicflung auf 9)tai

feine gute.

«RernS: ®ie britte 9Jtärabefabe mit ifjrer falten Temperatur ift

fd)limmer gemefcn, als bic marme 3eit im Januar.

Suis: Sc^mcdje SBrutertoeiterung; Golfer fdnuacfy in ben 9flai.

%i)a\: *Ud)t8 &u tüSmen! (*nbe SRärj unb anfangs Elpril Ooü%

ftänbigtr Stiflftai.b im 53rutgcfd)äft.

^JJknaberg: $urd)meg fdjledjter Sörutfafc.

3n folgen fritifdjen $früf)jal)rStagen ift ber Stanbort be*

33ienenf)eimS nid)t ofyne ^öebeutung. CDcn bircftcn Sonuenftrablen
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lang auSgefefcte ©tänbe begünftigen ben frühen SBrutfafc im aÜge=

meinen, ftnb aber aud) bei eintretenbem fairem, unliebfantem Detter

rafdjer Neaftionen in ber 23ruttätigfeit bereit. 3>on jmei ©tänbcn

berfelben ©egenb wie§ bet fonnige am 10. 9lpril beinah feine be=

becfelte 33rut mehr auf, Wohl aber oiel offene. 3)er anbere, fdhattig

plazierte <5tanb. jeigte 93rut in allen Stabien; ihn haben alfo $älte,

5ölm unb Sonnenfdjein Weniger influiert. 2lu§ folgen 5öert)ältniffen

heraus f)at ftdj im ßaufc ber 3ahre ba3 Naturell unferer Traunen

gebilbet. 53egeifterung3fäljigfeit ot)ne $raft unb 2lu§bauer üerje^rt

firf) fclbft.

3wei Skutpaufen — ßnbe 3Jlär3 unb @nbe 9lpril — tonnten

faum mehr gut gemacht roerben unb bie§ um fo weniger, je geringer

bie Vorräte, ©tarfe, gut eingcrointerte ©töcfe waren fetjr leidet unb

bic §onigflafchc mußte manchenorts in Junftion treten. 3)a§ mar

eine Nagelprobe für bie JRaffe be§ StanbeS. 2>a haben fict) unfere

heimifchen Braunen mieber gezeigt. 9luf engem Naume haben fie

ftd) gehalten, fiub nicr)t fanguinifct) in§ 33rutgefd)äft gegangen unb

bic 3futterflafd)e hatte weniger ben Nahrungsmangel $u beseitigen,

als Dielmetjr bie §ontgreferoen leidster aufnahmSfähig $u machen.

Wü Vorliebe rifct ber Dorforgliche Smfer in biefer 3eit fdrjwere

Honigwaben auf.

Selchen 3tnecf hat biefeS „Quetzen" ber Söaben?
§anbelt es fidh barum, eine hnngernbe Kolonie mit neuen «Referöcn

ju oerfehen, ober foll eS Dielmehr ben 3wccf haben, ©rutftimmung

unb SlrbeitSbrang ins 93olf ju bringen? 93eibe§ ift möglich; aber

nach bem 3wecfe muß fich bic StnWcnbung richten, Stiftet benn

nicht aud) baS atibegehrte ©elb unter ber TOenfcr)l)eit unfäglicheS

@lenb neben lachenbem ©lüde? §anbelt cS fich um Notfütterung

mit Döllen Söaben, bann mag ber Dielfad) betretene 2öeg, ßflnje

SBaben aufjurijjen, ^um 3tele führen. Sie werben bann hi nter '

nicht anS 33rutneft gehängt, £amit il)r Inhalt Don ben Bienen

rafdjer unb leichter bepta^iert werben fann, taucht man fte in marmeS

SBaffet unb füttert folcheS.

3weterlei mürbe oft außer 2lct)t gclaffen, nämlid), bafe eS fidh

nicht nur um biefen mächtigen Brutimpuls hanbett, fonbern, bafe

auch bie gemeefte ftauffe unterhalten fein muß. 3)er einen

muffen, in turpem ober längern 3citabfa)nitten anbere Sßaben

folgen. 3eber Moment, ba fich baS angeeifertc Bolf arm fühlen

muß, wirft Derberblid) auf feine Sufunft 2)iefe Beobachtungen
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meifen gleich barauf Ijin, tDO gequetfcijt merben foll, nämlidj nid)t im

tmnigarmen 6tocfc, fonbern nur bort, mo reid) bie §onigmälIe ftdfcj

über bie Srutbogen mölben. @o finb mir benn angefommen bei ber

föei^f ütterung burdE) Quetfd&en. 5lucr) fuer mürbe ber Segler

gemalt, bafe gange SBaben aufgeriffen mürben, ofjne genau bes 3roedf§

ber £>anblung ftd) flar $u merben. §ebung ber Sruttätigfeit ift

unfer 3i*I unb enger Sd)lu& ber Xraube beS Siene SebürfniS. 2)a§

tagt un*, bafe burdf) ba§ Ouetfdjen neuer föaum gefdjaffen merben

foH für meitere Srutfreife. £)urd) baS Offnen ber ^onigjellenbecfel

im Sogen über bem Srutnefte unb in ber Dtidjtung be§ SrutaentrumS

nad& rücfmärt§ mirb fomit nirf)t nur eine frifdje 9täf)rquelle frct=

gelegt, fonbern e3 finb luer gerabe biejetiigen 2llter#flaffen be§ Solfe§

engagiert, bie fomofyl auf Stutpflege, als aud) auf bie «Königin

mofjltätig einjumirfen oermögen. 6oHte nod) alter £>onig übrig

bleiben, fo fyaben mir nad) biefem Serfaljren nicfjt §onigfd)iebe im

Stotf, fonbern bie £>onigreferoe liegt über ber 93rut.

2Bie fefjr bie 9?atur an ber üertangfamten (?ntmicflung ber Sölfer

fdjulb mar, bemeift ber Umftanb, bafc auf Einfang 5ftai Oon 216 ^mfern

nur 74 ben ©tanb ifyrer Kolonien al£ gut bi§ fel)r gut bejeid^nen

fonnten. finb mciftenS fold)e au§ ber §odjebene. 9tur mittels

mäßige (Sntmicflung melbeten 75 %mUx unb nidjt befriebigt maren

ujrer 67. 2)er TOai l)at SBunber geroirrt! $ie 3aW ber Unjufriebenen

ift auf 25 aufammengefdjmolaen, 63 melben mittlere Solföfraft unb

ib,rer 150 ftanben mit ftarfen ober feljr ftarfen Sölfern an ber

«cfjroelle bed $>onigmonat£ 3uni.

8. rynil)trnrtit:^lovn.

Söenn irjre Seit gefommen, bredjen bie 5rüljling§blüten mit

aller 9flad)t rjerOor; bagegen miffen fie meife audj auf if)re§ <§d)öpfer$

©efyeift ib,re Gräfte ju fronen. £a§ taten fie anfangt 3lpril. @3

finb ba befonberä bie §öb,enftationen, bie oon gar menig Segetation

3u erjä^len miffen, aufser oon §afcln unb 6alroeiben, bie unbeirrt

ber roeifjen Unterlage iljre golbenen „$äfyd)tn" unb $öpfd)eu in

jebmebem Sonnenblirfe einlabenb ju miegen beftrebt maren. »Raum

fjat fidt> bie ©d&neebedfe Oer^ogen, läutet 6df)neeglödflein fein frofjeS

Sluferftelj'n unb Profus, £>uflattidj unb in ben §öf)en Grifa, fie

folgen naef) unb bieten frifdjeö Srot ben fleinen $unben an. £>afe

um ben 9. %px\l ber Srlug nad) immergrün fidE) richtete, fagt, baß

fogar ein 9leftarbrünnlein fliege. $e*l)alb ging aud) ber (ylug am
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§afelftraud) oorbei nad) ber Salmeibe. 2)ie trocfenen, bünnen 6taub=

fäfecfien bet £afcln haben teils bon ben falten ftädjten gelitten, teils

ober haben bie trocfenen SBinbe unb ber mafferarme ©oben ntc^t

bie üppige .ftraftentfaltung augelaffen, mie fie ber faftreid)en Salmeibe

möglich mar. 2)ie au&erorbentlidje ©röfce ber molligen ©lütenfäfcdjen

unb bie ferneren Staubbeutel zeugten oon einem 2Bo^Ibefinben, ba§

fid) in ber üfteftarprobuftion fegenSreid) äußerte, Sie ift ein ©rob=

bäum, ein mächtiger ©rutanreger. hieben ihr blühten Ulme, £ornel=

ftrfche. Rappel unb ©ud)§. $aum geahnt, ftanben bie Vorboten

einer ergiebigeren ©ortradjt auf bem 3lnger. Sie erften ßörbdjcn

be* Cdroen^afmd leiteten fd)on am f>. in 9lltftätten oerheifjungSool!

bie erhoffte 3e»t beä Segens ein. 9flerfroürbig ift fein ©ang burdjö

liebe ©aterlanb; am 19. 9lpril melbete ilm ©amS unb erft am 31.

ßlofter». Xer Birnbaum bebarf &u feiner lour brei unb ber ßirfaV

bäum gar 7 2öodjen.

4. WoifrnttfUcit.

Sie Dotterblume, ber ämeifelfjafte ©oft, hatte in ihren ©lüte=

tagen gefährliche SRioalen. 3l)r trocfener Rollen mürbe „linfS liegen

gelaffen" unb mo er eingetragen mürbe, fdjmädjten öftere SRegen

feine oerberblid)e SBirfung ab. $m Danton Solotfjurn unb in ber

©egenb üon Dtünchenbuchfee litten eine %n^l Stanbe aud) biefed

3af)r.

5. Tic erften fcöädjctt!

Ter Vorfrühling t)at reiche ^ollentraa^t faft überall. (£a mag
intereffieren, mie e§ in ber erften 5}lär$befabe in fo manchen §äu»^

djen bie erften £>ö§d)en gab. Sie muntern jungen!

@§ melben fid) nadjeinanber: 3üridj om 3., ^enjberg, lurben*

tal, Ottenbach, ©Urningen, Wltftätten unb Brüggen am 4.; ©aßmil,

Lüsberg, Su&nang, Söigoltingen, gmbrad), ©am§, «RernS, Slmfteg,

©ern, Sieftal unb Brüggen am 5.; Il)al unb luggen am 6.; 9cefelau,

ttberftorf unb Cappel am 7.; Surrhein am 17 unb $at>o§ am 18.

W\t einemmal fmb fie erfdjienen, bie leud)tenben &rofu§, bie

läutenben Sdjneeglöcflein, bie ftäubenben §afeln, ber ^ilfame §uf=

lattirf) unb bie tjonigenbe Salmeibe!

0. Iränfen unb ^üttmt im Wptil nun Wut
Söeniger allgemein mirb nod) ba§ Xränfen ber Lienen be*

trieben unb bodj follte ein ©lief auf ben menfd)lichen Körper, ber
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äum grö&ten Zeil au§ 2Baffer beftefjt unb bie Beobachtung, n>ie biel

Orlüffigfeit unsere Jlinber fid) nehmen, allein genügen, einlegen

$u Temen, bafc SBaffer befonberä auch für bie merbenben Bienlein

bringenbe3 BebürfniS ift. Dafc biefe Bienentränfen an fonnigen,

ttHnbgefchüfcten Drten, feien fie fünftlicher ober natürlicher 9lrt. recht

lebhaft beflogen n>erben, marb allüberall beobachtet, bafj aber nach

fluglofen lagen befonberS toiel 2Baffetträger ihren lob fanben, auch-

Jig. 20. 3toei ömttoabfii.

Die britte Slprilbefabe marb üor allem baju angetan, bie Bienen im

Stocfe 3U tränfen. JKauhe 2Binbe fegten über bie ftluren unb s
Jtcgeu

unb Schnee riefelten roährenb 7 Xagen h^nieber. Um ben 3et>nten

roar Bruteinfchlag; ba mufete ein Verlangen nad) 2Baffer fein. £>err

Dr. Brünnich reichte feinem Söagöolf mährenb ber Reiten £>älfte be3

2)tonat* täglich burdjfdmittlich 100 gr SÖaffer, unb e§ t)at fich reichlich

belohnt. Der ruppige Ucaianfang unb bie ameite Hälfte Wai maren

roieber jum tränfen angetan.

Die crfte §älfte 9ftai ließ mit ihrem fonnig befdjieneneu Blumen^

flor ein frof)e§ Aufleben ermarten. (§9 gefd)af>. $lber jählings mar

bie §errlichfeit oorbei unb bie, infolge 9lu3laufen* beß fräftigen
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33rutfa&e* her 2. Styrilbefabe erftarften Golfer mürben triebet rafdh

be^imiert. 3n ben roarmen üftieberungen quälten fie ftctj auf magerer

Xrad)t ab unb in raupen ©egenben trugen 2Binb, $egen unb fogar

6dmee ba§ ihre $ur (Sntoölfcrung bei. SatmS melbet am 20. 3flai

50 cm (Schnee unb Schlittenfahrten unb Sinningen fdjreibt: „SBährenb

ben mörberifchen Sagen Dom 14.—20. burdj Sränfen im (Störte bie

Golfer auf ber &öhe gehalten."

Unter folgen 93erf)ältniffen begreift man bie 39otfdjaften oon

verhungerten Golfern oflichtüergeffener 93ienenhalter. SBon fleinen,

toenig entmicfelten SBölfern fpracr) man in ben hochgelegenen 9llt»en=

tälern foroohl, al§ auch brunten im frühtrachtlofen ^utogebiet.

$er ©influfj be§ gütternS in fold) tritifdjen Sagen mar
ein ganj merfmürbiger unb zeigte, mie fet)r e§ in ber 9catur ber

33iene liegt, um biefe Seit ihr 9We# aufjubieten, bie in TOaffe ab=

gel)enben altern Generationen burd) junge $u erfefcen. 93ern überfefcte

unb erweiterte mit aur £>älfte gefüllten SBaben, bie e§ aufrifcte unb

bie Sßirfuttg : „2lnfangS be§ SRonatS mar ber SSrutfafc jerftreut, trofc

rüftiger Königin — @nbe 5)cai fehr guter, reicher 93rutfafc. $ie bei=

gegebenen 93rutmabctt (gig. 20» au8 ein unb bemfelben SBolfe mögen

ba§ ©efagte illuftrieren.

$ie Königin mar jung, fräftig unb — heH; n?o aber Stabrung§=

mangel einfehrt, hören 3ugenb unb klaffe auf 311 roirfen. ©0 mürbe

mancherorts über „Icfctjährige" Königinnen geflagt, mo ber bie§=

jährige junger bie Sdmlb trug.

7. Tic Waitrarijt

liefe bie* 3ohr lange auf fid) marten, nur mo ber Kirfchbaum in

größerer 3ohl oorfam, fonnte oon einiger Ausbeute bie 9tebe fein.

£a* nur 295 m ü. SDc. liegenbe ^Binningen allein öeraeidmet 3Brutto=

oorfdjläge oon 3 850 unb 3550 gr in ber Reiten unb britten $efabe.

%am'\t mar aud) für biefen Ort bie Kirfd)blüte mit einem ftetto

oon 100 gr beenbigt. ftür bie ftieberungen traf 3U, ma§ 3ürich bem

Berichte betfügt: „$a& ber 3Ipril fein ©ramm 5ßorfcr>Iag gebracht,

ba* tjabe id) nod) nie erlebt." Sröftenb fügt §err Kramer aller«

bingS bei: .,@in fo magerer Anfang läftt auf einen fetten Schluß

hoffen!"

freilich machte ber erfte 9Jcat mit feinen tiefen 9)cinu§temj)eraturen

ein nicht fonberlid) ..fette»?" ©eficht. 2öa£ aber in feinem ©efolge

mar, bot bi8 um bie SRitte „eitel l'uft unb »Seligfeit. " Cieblid)
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buftete eS öon Saum unb Strauß in ©arten unb 2Biefe — ja ber

33lütenptacf)t mar fein @nbe nnb unfer r^eintalifd^er ®id)ter fingt:

.(f« fingt unb Hingt unb jubiliert

3m tjeUen ©onnenjrf)eine,

63 futnmt unb brummt unb mutiert
3n ©arten, ftlur unb $>aine."

SBerfdjiebene Stationen machen barauf aufmerffam, ba& unge=

roo£)nter 2öeife ber Strnbaum fef)r ftarf beflogen mürbe. 3'ütidEj,

3sli$berg, Slltftätten unb Brüggen bemerfen fogar, bafo er bem

ßötoenaaljn oorgeaogen mürbe. 2Borin moljl ber ©runb lag? din

trotfener STpril marS unb leidet finb mancherorts bie obern (£rb=

fdjidjten au mafferarm gemorben. 2)er Birnbaum aber mit feiner

tiefgreifenben SPfafflmur^el, öermodjte bae föftlid)c 9cafj ju fyeben.

SBärme unb au§giebige Jeudjtigfeit fjaben benn aud) 33irnbluten oon

feltener ©röfce unb 2*oHfommenl)eit juftanbe gebraut, $ie im Silbe

öorgefül)rte ftammt nidjt etma oon einem jungen, befonber§ gepflegten

SSäumlein, fonbern üon einem „alten $erli" bebeutenben Umfangt.

3§li§berg öerbanft bie größte XagcSleiftung im 3D7ai, 2000 gr, oor=

jugSroeife bem 93irnbaum unb 9Utftätten notiert bei 93irnbaumooH=

blüte 1600 gr unb 1900 gr glcid) naef) bem fauren sJftaianfang.

9tod) maren ju biefer 3eit bie §öf)enftationen. befonberS ber

3entral= unb Dftfcfjmeia. nid)t fo meit unb ba§ gute Detter mürbe

oon ifjnen ^auptfäc^Itd) baju benüfct $offcit einzutragen. 2Bie aus»

giebig aber ba§ ftlad)lanb biefc 10 läge benufcte. $cigt bie $rad)t=

tabette ber erften §älfte
sDcai. 3mmerb,in befrembet e§ etmaä. bafe

nidjt nod) fjöljere !WettoIeiftuugen erhielt mürben. 3nbe§ gibt bie

28itterung§djronif fyinglänglid) Wuffdjlufc. 5Öa§ ftarfe 9?ölfcr ju

leiften imftanbe maren, zeigt £>err £euenberger in 33ern:

„6ine 2Bod)e 9flaitrad)t liegt fjinter mir. mie icf) nod) feine er=

lebt. 9Jleine ßapetlaoölfer finb bi§ oben aus ooll £>onig. Sie maren

fefjr ftarf unb fonnten nun mit großen 9lrbeiterfd)arcn aufcrürfen.

$>a§ Söagoolf leiftete: am
7. üttai kg 1,200 12. 9ttai kg 3,800

8. „ „ 2,600 13. „ 4,500
Q
«7. „ „ 1 ,500 141 1 • .r II 3,600

10 2,800 !•»•
PI

1.500

11- i> ii
3,500

Summa 25,000 kg."

3m 9Ujeintal mar ber befte lag am H OTni. @* ift feljr in^

tereffant, £errn ©ölbis ftünblidje Tagungen ,511 oerfolgen:
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Stunbe 9t6ncU)me Sunatyme

6 llfjr morgend — —
7 —
8 „ 100 —
9 „ „ 100

10 „ „
-

11 „ .. 200

12 „ mittags — 400

1 „ nachmittags — 500

2 , - 700

3 . u - 400

4 „ — 300

5 „ — 300

6 „ - 200

7 * „ - * 100

8 „ „
— —

lotal 200 3,100

Jfctto 2,900

Abnahme bis morgens 6 Uljr . 800

SageSergebniS 2,100

Sie einträglich gerabe bie flaren TOttagSftunben mit + 25° C. finb!

$ie 33iene, ein ©onnenfinb!

Dem froren ©piel unb all ber Reitern, erfpriefetic^cn Arbeit

madjte ein intenfiüer Öanbregen ein iätjeS (£nbe, ja bie Iracf)t mar

meiftenortS nidjt blofs für ben sDtonat sDcai. fonbern aud) für bie

ganje Saifon 1906 oorbei, baS fagt baS troftlofe 23ilb ber jtoeiten

Xradjttabetfe beutlid) genug.

8. Wnitrndit im Cftett itnt> Weiten.

3ntereffant ift ber Skrgleid) 33ernS unb 3ürid)S üor unb nad)

bem ausgiebigen öanbregen am ©djluffe ber ^meiten Sefabe.

Söäljrenb 33ern unter bem (Sinfluffe oon fübltdjen unb rocftlidjen

SBinben in ber früfjer genannten ^eriobe bom 7.— 15. öon üppigem

%*f[anäenmu<f)fe unb bem^ufolge oon fet)r ausgiebiger Irarfjt $u bc=

rieten roeift, leibet 3üridj unter Irocfenfyeit. (£inc roefentlidje 3d)ulb

baran trugen bie rein füblid)en unb öftlidjen 5Binb rief) tun gen. %\u

ber§ behält ftd) bie Sadjc nad) (Eintritt ber feudjten ^eriobe in ber

legten Defabe. 2Bot)l unter bem (Stnfluffe t»on ju öiel Jeunjtigfeit
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bleibt 93ernS £onigfegen in biefen lagen auf ein Minimum rebu=

Siert, ja £>err ÖeuenbergerS Sagoolf ift (Snbe Sftai um ein f)albe§

«ßito leidster, als am 15. 3ürid) fjat fid) inamifdjen ausgiebig be=

reichert. 2öa§ ber ftänbige reine 2Beft bort mit überreidiem Softer;

geftalt oerborben. hoben t)ier Süb unb befonberS Sübmeft gut ge-

macht. 3" g^ofee 2roa*enheit hot 3ürtd) bie erfte £>älftc beS 5Jconat§,

<ju grofje $reud)tigfeit fjot Sern bie jmeite Hälfte be§ 9Jcai oerborben.

Sur ^lluftration beS oben gefagten fügen mit noch bie SBagrefultate

ber genannten Hölter an:

9Jcoi 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3fitt$ 3tttw$me gr60O 650 700 600 700 1250 1100 1200 400

»etil ff
grl200 2600 1500 2800 3500 3800 4500 3600 1500

Wai 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

3ürid)gr 300 1250 1000 500 900 1700 1600 2000 1900

$ern ^rr 600 1300 500 600 600 750 450 800 250

2llfo: 9Jid)t ju troefen, nid)t ,$u nafj

3füflt beS 3mferS fronigfafe.

9. Jöotiiflcii *er ^flan^cn im Wpxii nnt> »tat.

SBoritm'? Sie ift berechtigt, bie 5tage. marum ba§ (Ergebnis

Dom %px\l ein fo fläglidjeS unb baSjenige beS 9)cai fein noch beffereS

gemorben fei. $ie ^flanäenpbtyiologie gibt unS 9luffchlu&, K>enn fie

und fagt, baft ber £onig ein ßuftprobuft ift. 3Hie fönnte eS anberS

fein, als bafj eben juerft bie t'uft in bem Glitte ber ^Jflan^en jir=

fulieren müfcte, beoor fie als überqucHenbe ffreube hinaustreten fann,

aus ber engen ©emanbung ber Sellen, ans ;XageSlid)t. 2öie ber

©lücfliehe für feinen unglücklichen Stube? eine offenere §anb bat, als

ber felbft 2)arbenbe, fo bie faftftrofcenbe %*flanje gegenüber ber fie

befucfjenben 3nfeftenmelt.

Unb ba munberu mir unS itod), baß ber
v
2lpril an §onig faft

ober gar nichts geboten bat? ?<id)t nur fiel fct)r fpärlid) Negern

fonbern eS mebten ftet* Süb-- unb ftorbminbe. bie baS ^xe taten, bem

$oben bie noch uortjanbene fauch tigfei t ,$u entgehen. $a& bie

^flanjen fparlid) ernährt roaren, baS fagten tt>re fd)malen. troefenen

Blätter, unb mennS um biefe .Rüche nicht gut beftellt ift, leibet bie

gan^e $ffaitge. Selbft öereinjelte, auSnabmSroeife minbftiHe läge

oermochten nidjt (Erträge $u liefern. 9(udj bie ^oüenprobuftion

litt unter biefem Jyeud)tigfeitSmangel.
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£>ie gelben $Jlüfletd)en be§ £öroenäahn» waren roenig $u fefjen, bagegen

aber in großer 3^1)1 toeiftc £>ö8d)eu oom Birnbaum, bem bie Söinbe

fo leidet nirfjt ba§ irinfgla§ $u entminben oermod)ten. 2)ie 9Keber=

fcrjläge ju Anfang Sftai haben bem -Dtangel abgeholfen, $er Über=

fluß an ©aft äußert fic^ in ber 9lbfonberung oon fteftar. 9Han er=

roartete allüberall größere lageSeinnahmen. $ie SRedmung ift aber

leidet gemalt; je mef)r Blüten am augeführten ©aftftrome partim

jipieren, um fo fleiner ber Anteil, um fo geringer aber auch ber

ftberfdmß einer jeben. 2öäre bas Blüthenmeer ein nicht fo über*

reiches getoefen, fo hätte bie Arbeit entfdjieben beffern Erfolg gehabt.

Sin weiterer ©runb lag wohl aud) in ber unfidjern SBetterlage.

Saft alle 2age entlub fid) in biefer ober jener ©egenb ein ©ewitter.

€8 ift eine @rfaf)rung8ta tfad)e, baß eleftrifdje Gntlabungen auf bie

£onigauefd)eibuug feinen günftigen (Sinfluß ausüben. So Ijat bei=

fptelswcife ba8 ©ewitter ohne Stegen am 8.
sDcai bie §onigernte in

Weunfird) oon 3050 gr auf 1800 herunter gefegt, währenbbem ein

©ewitter mit fdjwachem, warmem Oiegen bie ßrnte für ben fornmen*

bcn lag um 150 gr erl)öf)te. Die genannte Beobachtung beftätigt

fid) aud) in Cappel, beffen lrad)t urplofclid) am 11. mit 600 gr ein=

fefcte bei gemitterl)aft müdjfigem SBetter. ©erabe ber 12. unb 14.

mit 22° unb 23° <£., an benen leiste ©ewitter fid) entluben, maren

ergiebiger, alß bie Bor= unb 9cad)tage; e8 notieren ba:

Zufolge lemperaturfturjee um mehr afö 10° unb Umfd)lag öft=

lidjer in nörblidje 2Binbrid)tung borte bal Königen fofort auf.

'JU)nlid)e Bcifpicle ließen fid) nod) oom 6. 15. in Slltftätten unb

üittgoltingen unb oom 11.— 13. in 3ürid) feftftellen. Dabei ift freu

liri) ju bemerfen, baß eine Nagelprobe in Ultftfttten bie Iradjt aud)

für ben fommenben lag um einige bunbert ©ramm fyerunterfefcte.

2Bol)l infolge tiefer lemperatur litten 6urrhein unb $ern3.

<ftirfd)baum unb Birnbaum verblühten in ©urrticin unbenüjjt, ging

bod) bie 9cad)ttemperatur biß auf +2° herunter; erft bie britte De=

fabe bradjte hier etwa* ^ömcnaabntracht. Sludj in ßern8 honigte e£

bei 9cad)ttcmperaturen bie $u -\- 3° tjerunter , trofcbem Sömenaabn

11.

12.

13.

U.
10.

hoo gr.

1250 gr.

750 gr.

1000 gr.

750 gr.
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unb Cbftbaum in ooüer SMütc ftonben, nur bi§ 800 #r unb

befferte fict> erft bei 11—16° Minimum nnb 20—27° maximaler

Xemperatur.

3Bei ruhigeren Söinboerfjältniffen hätten (£mbxad), 3ürid),

l'ieftal n. a. gemife ergiebigere Ernten gemocht. @S troefnet ftönbiger

SBinb nicht nur bie Schleimhäute roarmblütiger fieOemefen auf, fon=

bern auch bie honigabfonbernben Organe ber *Pflan$en. ßieftal hatte

große Hoffnung auf ein nahe§ (£)parfettefelb — »ergebend; ber falte

SÖinb liefe feinen §onigflufe auffommen. —
Äufjetbem lachte nie ein oöllig flarer Gimmel auf bie giur,

oon bem bie Sonne ohne jegliche Störung $u ihren $inbern, ben

55lumen fehen fonnte. 3m Frühling aber ift Sonnenglana unb

SÖärme fo nötig, mirb bod) bie £>aupternte in ben märmften, ben

9Jcittag3ftunben gemacht.

9lnfcheinenbe .ß (einigfeiten geben oft $lnlaf$ ju Leitern 93e=

obadjtungen. 9cad) minbftiller 9iad)t flogen bie Lienen in Öieftal $u

Einfang be» s)Jconat$ sDcai fdjon morgenö um 5 Uhr unb brachten e*

ju (Sinnahmen oon 100—650 gr. Um ca. 8 Uhr fefcte jemeilS Worb*

meft ein. $>iefer ftörte, ja f)ob bie Ööroeniabntracht auf, mährenb

am 21. nod) ein Sprühregen offenbar einen fetjr wohltätigen @influfe

auf bie ^flanjenmelt aueübte, fo baß eine Xageoeinnahme oon 450

äu Bezeichnen mar.

TIT. Die Schwarmzeit«

35ie Sdjmarmjeit fünbigte fid) fdjon im Npril an, inbem einige

Stationen £rol)nenflug melbeten. So bie 5ßölfer mit aller Sorg:

falt auf eine fdjöne £>öbe gebraut morben maren, t)ätte natürliche

Vermehrung eintreten fönnen. 3m großen unb ganzen aber maren

bie Golfer mit beginnenbem Diai nod) }u fdjmad) unb bie 9catur

3u farg, um jenes l'uftgefühl ba3 im Sd)marmafte )ti feiner 4pöd^ft*

eutfaltung fommt, beroor^aubern 311 fönnen.

(£3 ftanb 311 ermarten, bafe Sdjmarmüorbereitungeu ihren 3m=
pulfi in ber mittlem, pollenreichen Slprilbcfabe erhalten hatten. Xie

oorangegangenen 53rutuntcrbrüchc unb berjenige in ber Sdjlufebefabe

be£ 2lpriU aber, uermochten bie SBölfer um fo meniger in fröhliche

^ebenöftimmung 311 bringen, al§ falte SBinbe unb nufclofe Ausflüge

oiele arg bejimierten. £>ob bie fd)öne Xracht 9Jcitte Sflai baä
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äraftgefüfjl mannen 33olfeS, fo mar her jäfje Iradjtabbrud) am 17.

gerobe ba*u angetan, Ernüchterung in nid)t ganj ausgekrochene

3a)n)ärmer *u bringen unb bie Störung ber Iradjt ift fcf>ulb baran,

bag in klaffe Frohnen abgetrieben mürben. Rafd) ift *ßrofa in3

Mt eingefetjrt. GSmelben: Süridj : Rath 2 Dollen Regentagen mirb

Irofmenbrut im masse auägemorfen, befonber§ üon ftarfen Golfern

mit jungen Königinnen. 33ieIort§ abgeraffte ÜJölfer; mirb faum

Diel Schmärme geben

St. hatten: Sie für>le %riobe oom 16.-23. fjat ber Stolfsftärfe

unb bem llnternet)mung§geifte ber Lienen arg jugefe^t. 3)ie Schroarnu

faft mirb im Keime erftieft. 9luf bem Stanbe blofe ein Schnmrmchen

Don einem ber Schmächften. $amit ift bie ganje Saifon oorbei.

©er in jold)en 3eiten feine sHölfer 3 um Sdjmärmen uor^

bereiten will, mufe unabläffig burd) Fütterung beforgt fein, ba&

feine Stunbe Futtermangel eintritt. So finb Wülfer mit altern

Königinnen fchmarjer Raffe bor!) 311m Sdnuärmen gebraut morben.

-Heitre, marme Jponigportionen merben Oon großen ^ölfern 311 biefem

Snierfe fonfumiert unb leicht glaubt man üergebenS. mit fleinen

Sütterlein jum 3iele ju fommen; bie großen ©emichtSrücfgänge ber

©agnölfer jeigen ben mächtigen Konfum. (Er mirb gefteigert baburch,

bafe ausgiebig ©elegent)eit geboten mirb, neuen $>rol)nenbau nufeu=

führen. So bat £err Dr. 53rünnid) aud) fein oorjüglicheS $olf

..^ngeborg" mit alter Königin am 22. Sföai sunt Sdjmärmen ge=

bracht.

mutige Königinnen erftflaffigcr 9lbftammung liefjen fid) burd)

oorgenanute Littel mol)l jum 9lnfa^e be^m. $ur 33eftiftung oon

SBeifeljeHen oerleiten, ja bie Bellen mürben Oerbeefelt, aber mieber

fafftert
; gefchmärmt mürbe nid)t. So machten es einige üßölfer in

Ottenbach, ba£ Söagöolf in 9MS (Sigrun) unb ber Stamm „3ufta"

in Brüggen. So ^anbelten aber nod) gar oiele maefere füngier

ringe in ben £anben, bie eS lieben, in aller Stiüe umjumeifeln.

2o fann e§ bann borfommen, bafe ber sDcobilimfer Körbe auf feinem

Stanbe tjält. bie aU Sdjmarmlieferanten beljanbelt merben, jum

"Plauen oott 93oIf finb unb bod) nid)t fchmärmen.

3n folgen Sellen geljt man ben fidlerem 2öeg, ben SBruggcn

ein|"d)lug. 3e nad) Ü*olf3bebarf mirb abgetrommelt, bie Korbfönigin

,uirücfgegeben unb ba§ abgetrommelte s3olf interniert, 3ft e§ fid)

ber Söeifellofigfeit bemüht, fo erhält e* eine befruchtete Raffenfönigin.

2ie (finlogierung erfolgt in tradjtlofer 3ett erft nad)bem fid) ba$
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tyolt liebenb um fein 'SJcütterlein gefammelt fyat. 3n biefer 33er*

faffung foU e$ noä) ein £onigfutter erhalten. 2Bir galten fogar

bafür, bafe mir ©arantie für tabeHofeS (Belingen befonberS bann

Ijaben, wenn ber Sdjumrm in ber 'JJotmofmung bereits ein f)anb=

gio&eS 5öäblein gebaut t)at.

©ine roefeutlidje Wnberung brachte aud) ber $uni uic^t. 9hir

ift babei auffattenb. mie Dereinjelte «täube nadjträglidj bis $u 100 °,o

UJermefyrung aufroiefen, oon Denjenigen ber SBeobadjter aber nidjt ein

einziger. Tie ßrflärung liegt in ber JÄaffe unb im Stanborte.

Sonnig gefteQte Stänbc famen nod) einmal in£ 93rüten, mäljrenb

ifjre ^arf)baru am Schatten ba8 23rutgcfcr)äft nadjläffig betrieben.

2. Sttenettweifte tu Der 3tttti>2radjtpaitfe.

Senn bie Senfe auf ber SBiefe ifjr SBerf getan, feljen fic^ ©iene

unb ^mfer natf) neuen (*innaf)mSquelIen um. 2Bir Ratten biefelben

im vergangenen ^atjre meniger auf offenem fjelbe, als am SBalbranbe

unb in Anlagen gu fudjen.
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£ie frürjblütjcnbe l'inbe bot fo fleine 6innafjmen, ba& in ßieftal

mäljrenb ifyrer SSIütejeit bie $rof)nenfd)lad)t im ©ange mar. <£r«

giebiger mar bie fpätblürjenbe ©orte, bie e8 in ber Srf)lu&befabe in

©ein bi§ a" 900 gr braute.

3m ©ebüfdje be§ 93orgeljölae8 fanben <£mbrad) unb Brüggen ben

Öigufter emfig beflogen. Derfelbe blühte fefjr reidjlid) unb üppig

unb bot mit feinen großen Staubbeuteln Rollen.

?lte befonberer Ciebling ber 93iene erfdn'en mir biefeS $al)r bie

Himbeere. ®iefelbe erblühte bei meinem 33ienenf)au£ am 16. 3uni.

$on ber erften 33lüte an mar fie mädjtig beflogen, Sie mar mir

um fo mertooller, meil fie in jener flugmibrigen Seit meine „93ur»

fd>en" beim §äu§djen behielt. 3d) $ät|tte an einem 3toeiglein 43

Slüten unb SBlütenfnöfpdjen in oerfdjiebenfter ©röfce; ein 39emei§,

oafc fie reid) unb lang blüljt. 33ei guter Düngung ift fogar eine

ameite Slütenjeit möglich — bie 9lbbilbung jeigt bie§.

2luf meine Srage nacfj bem Erfolge bemerfte ein §imbeerjüd)ter:

„$ie§ 3af)r mar§ nidjtS; idf) fal) mäfjrenb ber regnerifdjen ©lüteaeit

faft feine Lienen im ©arten!" kleine @rnte überftieg einen 3entner

um ein @rflea*lid)e3. 2öem l)ab id)8 anberS ju banfen, al8 meinen

Sienlein, bie ba£ nafye Xradjtfelb ju iljrem unb meinem SBofjle fo

emfig abgefilmt Ratten

?

3. ^olföcntmitthtng im Sunt.

Ter Stanb ber Ufölfet litt im $uni unter ber im lieflanbe ein=

gebrochenen £rad)tpaufe. 2Bo ftänbig nod) ein Weiafutter auf ßinbeu,

afajien. ßlee *c. floß, ba mar immer nod) SBrutftimmung, meldte bie

Golfer auf ber §öf>e ju erhalten Oermocfyte. Oberborf unb ßieftal

melben ftarfe SSölfer unb in 9ceunfird) maren bie anfangs 9)cai ab=

gefdjmärmten Hölter mieber fo oolfsfräftig, alä ob nichts gefdjefjen

märe. 9lnber§ mar§ um Neßlau beftellt, ba§ erft jefct, @nbe %ü\\\,

bei 33olf§ftärfe 1—2 anlangte unb bie§ unter fortmäfjrenbem 6in=

fluffe einiger Rimbert ©ramm Irad)t. $ie Heuernte begann f)ier

oben eben erft 6nbe beS 2)conat£, mäfjrenbbem brunten alles fa^on

längft leer mar. 2öo bie Sßölfer nid)t burd) Butter auf ber §ö£)e

erhalten mürben, gingS mit ben $rof)nen um ben 25. Ijerum auS.

Die Stimmung fennaeidmen einige Stationen folgenberma&en

:

Ifjal. 25on Anfang biä £nbe ba§ gleite (£lenb : DJcangetleibenbe,

brutarme Hölter.

33iel. Unter bem Langel jeher Xrad)t leibet aud) baS iörut*

gefdjäft, fo baft bie 33ölfer flein bleiben.
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Sulj. 93rutfa|j unb 93eforgung bei Brut ift burdj bie jämmer=

lidje Xradjt bebenflid). (Ein §ungermonat für bie Lienen.

Selbft ^Slieberß melbet, bafe feine Söölfcr jurürfgefyen.

Solche Seiten mahnen und je unb je, un* genau 'Kedjenfdjaft

barüber $u geben, mann unb ob überhaupt bie £>onigauffäfce $ur

Stterwenbung fommen foflen. So lange bie SBage nid)t einige Wetto:

tageseinnaf)men oerseidmet unb ba§ Setter beftänbigen (Ef)arafter

annimmt, ift e* nufcloS, fid) unb ben Lienen oermetjrte Arbeit ju

nerurfadjen. Wandjer 3mfer taufet fid) (eTfaf)rung*gemä&) burd)

fie über feine
s
Pflid)t, Butter ju reiben, f)inweg. Unb fäfje er ben

Langel, fo „barf er ja nid)t füttern, fo lange bie Honigwaben auf;

liegen.'' 5öo nid)t oerlüngerte. gelbberänberte Sellen am obern ©aben-

träger fidjtbar finb unb neuer §onig erglänzt, ift eine (Erweiterung

unb oor allem ein Überfein meber nötig, nod) rationell, ©erabe

in 3af)ren mit fo mangelhafter iörutentwicflung follte man cor allem

bie ^Breiten entmirflung ber Hölter begünftigen unb erft bann an •

bie Honigwaben beuten.

(Eö ift ein fojialeS Unredjt, ba§ nur am $ien begeben, wenn

mir Ü)n nötigen, feine Sparpfennige fo anzulegen, bafc wir fie bann

fclbft in bie lafdje fteefen tonnen. So mandje* am §ungertud)e

3ef)renbe
v3ienenooIf mahnte, nidjt um mifcgünftiger

vJiad)barn mitten,

bie Wotfütterung unterbleiben 311 Iaffen. 9flenfd)lid)feit ift ein ebenfo

gute* (Eljrenfleib, al* (Ef)rlid)feit unb oerträgt fid) aud) in biefem

^aöe ganj gut mit jener.

Unb ÜBinterforgen waren es fdjon (Enbe ouli. bie uns befdjäf*

tigten, weil winterlid) gar bie SBrut mand)erorts ausfat). -Kad^ fo

abnormen lrad)tpaufen ift frübe (Einwinterung allüberall anzuraten.

(Eine fümmerlidje (Generation wäd)ft heran, bie Kummer unb Sorgen

unb junger gefüllt unb bic beforgten Arbeiter härmen fid) ab um
ein färglid) täglid)

s
£rot.

Schöpfen wir reirijlid) oul unfern Vorräten

!

4. 2>ie 3tttti>$iifere mtb Ure Urfadjcn.

$ie auf ben 3nni gefegten (Erntcf)of f nuugen famcu nur we^

nigen unb in befdjeibenem Wafee 3U teil. Tic ^ötjenftationen im

Pipern unb ^uragebiet t)aben nod) etmas baoongetragen. Surrfoein

ift fid)S gewofjnt, in ber erften Hälfte feine Haupternte $u machen;

fie blieb aus aud) in ^efclau, Cappel, Sroeifimmen jc, wäl)renb £aüos

etmas fpäter einjurürfen pflegt, tiefem Umftanbe f)at e§ aud) feine
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beoorgugte Stellung in ben Monaten 3uni unb 9tuguft juaufdjreiben.

3bm nähern fid) Slmfteg unb Ürogen, oermöge if)rer äfjnlicfyen geo=

grapf)ifdjen Sage unb §ö!je. unb Binningen, ba§ bereits in feine

Sommertradjt eingetreten mar.

@d fmtte oom 15.— 29. 3uni aufammenfyängenbe Xxafyt, bie

trofc niebrigen Wadfttemperaturen einen Ertrag oon 17.750 kg gu

Derjeidjnen fatte. Hm 22. fanf ba3 Ifjcrmometer auf 0° unb bod)

crjeigte bie 2öage eine Suitafyme oon 1100 gr unb ber ertragreiche

Jag fct>Iofe mit einer 33ruttojunafnne oon 3500 gr fai einer Iempe=

ratur t>on 3-25°. borgen unb Wittag waren Ijell unb nur ber

Slbenb geigte eine fdjmacfye Trübung. 3u oerfennen ift nidjt, baft

bie größten Sunahjnen an ben Xagen mit ben t)öd)ften Wittag^
temperaturen gemacht mürben. 2)a3felbe fonftatiert aud) 9lmfteg. ba*

bei 30 unb 31° gegen ©nbe be§ 9ftonat3 lagedleiftungen bis $u

2400 gr aufmieS, .trofebem feine §onigboten ifjren 3flug bireft berg=

roärts auf bie blumigen Sfyeittttftett mahlten. 3)ort broben maren

bie Srünnlein nod) nid)t oerftegt, bie ben ^flanjen iljr Iränflein

boten. 9tur mo ber brüefenben Xrocfenfyeit beä 2ale§ oorgebeugt

mar, entquollen aud) ben Slumenäuglein labenbe 9Jeftarperlen.

XieS mag um fo ef)er feine ßrflärung finben. al* ber Juni nid)t

als ein marmer £>eumonat $u be$eitf)nen ift, futjr bod) brunten im

Xale felbft bie Senfe burd) fdmeeigen töeif.

3n Xurbentfjal fdjlofc bie erfte Defabe mit brutto <>300 gr,

trofcbem feine einzige ^ad)t e§ aud) nur ju einem 2Bärmegrabe ge=

bracht f)atte. §ätte tttd^t bie begonnene Heuernte ben Anfang ber

Irad)tpaufe beaeidjnet, fo mären bie nad)folgenben öinnafjmen be=

beutenb überholt morbeu. -Die füllen 9iad)ttemperaturen fmben eine

'Ueftar: unb Säfteoerbunftung oerfjinbert unb fo gefunbeS ^3flangen=

leben mäfrcenb ber mnrmen lageeftunben bebingt.

Sinningen Ijat 9lfa3ientrad)t. llnjäblige ^Blüten öffnen fid) täglid)

unb ftünblid) an ben buftenben Slütentrauben ; e3 ift ^ubem ber tief:

mur$elnbe 93aum nid>t fo fet)r abhängig oon fleinen lemperatur-

fdjmanfungen, aber „fdjabe um bie Wra^ien". menn falter Söeft mit

*>lätfcf)ernbem JRegen jebmeben 2luSflug oerunmöglidjt; e§ blieb bei

10,750 kg.

Sei ben fjerrfdjcnben ^orbmeftminben ift e* mol)l aud) ber 6nt =

fernuug bee Iradjtgebie te$ 3u$ufd)reiben, bafe bie fräftigen

Sölfer in ßieftal mit '/• oe§ (SrgebniffeS aufrieben fein muftten.

$£ät)renb bei marmem. rufjigem Irarfjtmetter eine Jylugbiftanj Oon
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ftifl. 25. i>imbferr

nid)t fet)t fliojjer Eebeutnna, ift, toirb fie in raupen Sriifylingötagen

unb in tuinbiger Iracfyt^eit fogar jur (h'iftenytage. Won f)at 311

Seiten biete ©mnbfrage alter 3mfer Jtl )ct)r aufeer ad)t gelaften nnb

wirb gut tnn, inr roieber ethm* mefjr 9(ufmerffamfeit 311 fd)enfen.
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9cid>t nur ßieftal tonnte feine SrüfyjafjrSernte machen, fonbcrn aud)

beffen Umgebung, roätjrenb bie ©tänbe E)art am Stfjeinufer beffer

fttuiert roaren.

9$ei ben ftänbigen SBifen fjat übrigens toof)l aud) ber Untergrunb

,

auf bem bie ^onigpflan^en ftanben. bebeutenben ©influfe ausgeübt.

®runten am SRfjeinufer mangelt e§ nie an 2Baffer unb ein 9lu§=

trodfnen ber 9ieftarbrünnlein mar meniger ju furzten, aU in ber

©egenb bon ßieftal, roo ber Surafalfuntergrunb begierig ba$ uor^

foanbene 9iafe abforbierte. S)ie 93emerfung DberborfS ift roof)l aucn

in biefem ©inne aufeufaffen, roenn e§ fagt:

„©an^ leere £>onigräume; in ben tiefern i'agen bis auf 400 m
ift ber Vorrat um ein fleineS beffer als in ben f)öt)ern."

On älmlicfjem Satte roaren aud) bie SJoralpenftationen unb ein

%eil ber Hodjebene.

6£ fdjreiben: @t. ©aQen: Wufjergeroöfjnlid) fd)led)ter Honigmonat.

StätffteS Sefoit (a 3,350 k<i, b 4,250 kg) feit 1880. £ält im 3uli

bie 2radjtfargf)eit an, fo mirb ftatt ©rnte „
s
Jiotfütterung ftattfinben

muffen".

93allroil: 2)ie Eifere ift allgemein. MirgenbS §onig.

3eH: ßein 2ag mit +.
SKengberg: $er fonft befte Honigmonat ber SJoralpengegenben

ift ber fäledjtefte 93urf$e feit 18 Safjren.

£ern§: ©ine troftlofe 3eit. SRaiettma^meti nnb Vorräte Dom

SBinter Ijer ftnb aufgejcfjrt unb H»"9^tob naf)e. $*on 10 auf frem-

bem Stanbe unterfudjten SSölfern Ratten nur 2 nod> etroaS ^rooiant.

Sern: Äein 5Iu6- ©tüfce ift nur nod) bie jtoeite SOIaibefabc

mit 6.180 ka netto.

91n allen biefen Orten rufjt bie naljrungfpenbenbe Humu3fd)id)t

auf fteinigem ober fanbigem Untergrunb. 3e bünner fie ift, je efjer

Ratten bie nörblirfjcn ©inbe ü}r bie ^curfjttQfeit, unb bamit bn* 3}er=

mögen, Honigflufc in bie ^flan^enmelt ju bringen, entführt. Irocfen

toar ba§ €rbreid). troefen bie Öuft. troefen bie ^flan^en, troefen ber

Honigraum. 6o liefe ber 3uni nichts jurücf aU bie Hoffnung.

5. geitttatredjt utto ftctraatfcfiiifs

werben gelegentlich aud) im Sienenftoefe refpeftiert. Sdjon bot Josten

l>at man barauf aufmerffam gemalt, ba& nidjt immer ber WaaV

fdjroarm eine junge Königin fjabe, fonbern baft nielmet)r bie begattete

Äönigin etft beim Reiten ftreubentaumel mit ber jungen Kolonie
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au^ie^e. 2>ieS nachzureifen mirb burch baS 3eichnen ber Königinnen

mit Sicherheit ermöglicht. €e foHen Beobachtungen unb Aufzeichnungen

möglidjft tneler 3mfer mährenb ber fommenben, mahrfcheinlich be*

lebteren Schroarmpertobe gemacht toerben. 3u biefem 3tt>ecfe raten

mir an. alle zugänglichen Königinnen mit irgenb einer Sarbe &u
Zeichneu unb baoon im Stanbheft Bormerfung zu nehmen. Wad)

erfolgtem Schmarmabgaug lägt fich bann leicht feftfreDen. ob Butter
ober Xodjter aufgezogen fei. *PftochoIogifch täfet ftd) beibeS begrünben.

Sammeln mir auS ber ?Jraj:iS; benn „grün ift bes ßebenS golbncr

Baum!"

Weunfirch hat auch biefeS 3ahr ber Sache feine Aufmerffamfett

gefchenft unb gefunben, bafj in mehreren gäUen „ber ftachfchroarm

mit ber jungen Königin oor bem Borfchmarm mit ber alten Königin"

aufgezogen ift.

3ftS rührenbe Slnfjänglichfeit and traute §eim. ift* ber fühuc

latenbrang überquellenber ^ugenbluft. finb eS ©ebote gefefcmäfeiger

Brutentmicflung ober ^aftoren, geboten burch bie blumige Slur?

lü Der Sommer.

1. Witterung ttnH ftlora.

$er ^uli 6rachte unbeftänbige Witterung in feiner erften &älfte.

Seichte Wegen unterbrachen bie fpärlich eingetretene Iracht unb oer=

halfen ber ^flanzentoelt zn erfreulichem 38ad)Stum. Am 11. ging

über bie 9iieberungen ein furchtbares ©emitter nieber unb unterbrach

bie fparliche iracht für tfoei Jage, $ufmang melbet an jenem läge

58,9 mm Weberfchläge.

$ie höh^tn Stationen Daoos unb Surrhein melbeten ftarfen

Schneefall. 3m übrigen geizte biefer SRonat auch nicht mit Sonnen=

fchein ;
ja, er liefe eS gelegentlich auch nicht an tropifcher £>ifce fehlen.

Xalfdjaften mit tiefer &umuSfchicht unb lehmigem Untergrunb, ze*6ten

üppige Oftnchtbarfeit in ben Kulturen unb bennoch mufe er als ber

Bienenzucht ungünftig tariert merben.

Die ^lora im Ii ift eine für bie Bienen in guten y$afyx=

gängen meniger mannigfaltige, als ausgiebige. Bärenflau, öinbe

unb befonberS SBet&flee maren bie* 3ahT ou? begehrteren SHepräfen:

tanten. 3)ie l'inbe honigte in Ottenbach, Kappel unb Bern unb

@nbe Juli auch in Weunfird?, mo Jeudjtigfeit genug mar, mährenb

fte z- B. in Biel, mo Worboftminbe alles auStrocfneten, fich au ber

Söage nicht bemerfbar machte.

3n Amfteg macht fich bie Salbrebe bemerfbar.
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2. 3ulitmd|t.

3luf Honigtau unb auf SBärenflau oorab roarett ber febnlidjen

3Öünfdhe noch manche gerietet. 2)afe ber iföalb fdjroieg unb warum
er fdjroeigen mu&te, ()ören mir f^äter. 2öarum aber aud) anbere

£onigquelIen nicht mehr baS 3h** taten, unterliegt managen Ur=

fachen: ^Bielc Meberfchläge, §agel, falte Venoben. Irorfenheit, falte

Söeftroinbe. Unterernährung. ^ERit melden ©efütylen bie ^mfer ring« 5

um ben 3iili unb bie gan^e £>onig--6aifon charafterifieren, mögen bie=

jenigen felbft fagen, benen er nur ^cfi^it gebraut:

Binningen: (£tn trauriger $Ronat mit nur 7 Xagcn mit s
JJetto=

Siifc^lag.

Püggen: 9lu§fall im s
JJtai, feine @rnte im 3uni unb gefeilter

3uli. 9llte, nicht gefdjroärmte 33ölfer brauten fid) fo butd)
;
©chroärme

unb s
Hhttterftöcfe nagen ohne ben 3mfer am £mngertud)e.

3ürid): ^onigflufe bebenflich mager. 2öalb böHig ftumm.

flberftorf: Groden unb ohne ^onigflufe; ein trüber, armer 3uli.

Ifml: ßein 93lümd)en ftonigte unb ber Salb oerfngte ooHftänbig.

Sebenflidj mar unb ift bie 3lrmut in Dielen ©törfen. @in 9cad)bar

unterfudjte 6 ftarfe 93ölfer. Sie l)atten ^ufammen faum 100 si-

nnig, ©o ftanb e§ bei Trainern unb 33aftarben faft überall.

©t. ©allen: Söitterung bem Söachetum nicht ungünftig; ^reuchtig-

feit unb SÜärme auSgiebig; bennod) geringer (Srtrag

fternd: 6ö honigt gar nichts; t'inbe unb 33ärenflau ftnb umfonft

ftarf beflogeu. ©djnec bi§ in bie Sßoralpen.

Happel: S)er 3uli mar nid)t imftanbe ba§ ^Hefultat bes ©ommerä
1900 au beeinflttffen. Üöiele Wieberfdjläge unb mehrmalige §agel=

proben liefjen feinen §onigflu& auffontmen. 3km einer ©ommertiacht

feine Oiebe.

einzelne ©tationett anerfennen noch bie jchroadjen tfeiftuttgen

be6 23ärenflau§. 2Ber fict) aber erinnert, rote mager unb fpröbe er

in ben vergangenen jroei ©ommern ba ftanb, fab ihm felbft Langel

an unb begreift ba§ flägltche (Srgebniä, baS er um *bie
s3Jconat*mitte

fertig braute.

lUidjt bie Nahrung nur, auch ber rafdje 2Bed)fel oon fühl unb

idjroül fcheint auf baä Söohlbefinbcn ber ^flan^en nachteilig einge--

roirft $u haben, inbem man ftatt ber geroünfchten Üppigfett allerlei

3nfeftionäfranfi)etten, roie Mehltau, Schorf jc. oorfanb. 3hr t>er=

berblid)er Ginfluft auf bie SBlatt^ellgeroebe ber ^flanjen hat geroin
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nicht oerfehlt, aud) auf bie §onigau$fchcibung einauroirfen. $te

Verheerung, bic ber falfdje Sfteljltau in fur$er Seit auf einen gongen

2öeinberg auszuüben oermag. legt auch nahe, meiere Säfteoerberb^

niffe ähnliche Itranf^eiten bei honigenben ^ßflanjen herbeiführen fönnen.

9ceue§ Eeben im 3uli regte ftdh in einigen liefen* unb einigen

£öhenftationen. Cberborf fd^retbt groar, ber troefene
s
Jiorboft laffe

gar feine §onigqueHen auffommen. 2Öenn §err bitter geraupt Ijäite,

mie oiel fdjlimmer manche feiner Kollegen bran feien, fo mürbe er

auf fein braoeS SBolf, ba§ mit einer 33ruttoleiftung Oon 6100 gr ab=

fchlo&, noch ftolj gemefen fein. Söürbe e§ nid)t feine äufeerfte Äraft

angeftrengt haben, fo mären bie täglichen Einnahmen mit Ausnahme
be§ 12. unb 13. nicht möglich- ift anzunehmen, bafe biefeS ßr^

gebntS $u großem Seile au§ Rollen unb Saffer beftanb. $er jmeite

Frühling mar ja ba. $)08 33olf in 33ern ftrengt fich Oergeblid) an.

alle Sage Einnahmen $u machen. 2)ie Sreuc^tigfeit im Söiefengrunbe

unb in ben Einlagen, genährt burd) einige Oiegenftunben unb Xage

ließen menige ^flan^en honigen. ®ie 7710 gr ^Bruttoeinnahmen

famen in buntem ©emifch gufammen als §onig unb Rollen; ba§

lagen bie fehr toedjfelnben lagedeinnahmen. 33orbereitung&tage für

bie 3}oIf$entmicflung! Xrocfene Söinbe müffen bie Xrachtergiebigfeit

jener beiben Orte herabgeftimmt haben, fonft mürbe nicht baS regen=

reifere Ottenbach mit 10,500 k<x fie überholt hoben. 3n>ei einzige

läge hatte e§ ohne Iradjt unb boch 17 läge mit Wegen. $er
Söärenflau bot bi§ 900 <ir; Rollen bie fernere beenge ! Unb al£ bie

britte $>efabe gar mit ber Silberlinbe aufrüefte, fchneflte ber Sage=

balfen $um 3Jtajimum oon 1250 iiv empor. 6oH ba§ oiel fein ?

3a — in Wücffichtnahme auf bie Umgebung unb auf ben fargen

9Jconat. Unb baß gar „$rohnenroicfelfinber" mieber forgfam gepflegt

mürben, bemeift beutlich genug, mie nad) ber 8möchigen Sfaften^eit

ßiebe unb ßcben unb Sorge für bic 3ufunft ermacht maren.

3)ae ift bie 3eit ber „Schmarren", fidj oor^ufehen ffitS fommenbe

3ahr an SJolf unb Vorrat. Sie lieben eö, frühe fidj iurücf $u ziehen

in§ oorforglich auSgepolfterte Stübchen; ben unfertigen 33rütern aber

roünfdjen fie bann — ©lücf zur Wadjlefc.

$as mar bie ßrnte ber heften im lieflanb. Verftehen mir

ihren SBinf: bereite frühe auf ben Sinter oor!

©lürflidjer noch fd)nitten Wmfteg unb $aoo$ ab. ©ie maren an

Tyeuchtigfeit mahrlich nicht uerlegen: unter bem obmaltenben Dcorb-

minbe bagegen fanf in 9lmfteg bie 'ftachttemperatur auf + unb
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in XaooS an ben Sdjneetagen oom 12. unb 13. auf — 8*C. $)odj

fdjon am 15. unb 16., als bie Minustemperatur 1° über 0 mochte

unb bie üRittagö^eit 16° + aufmieS, maren drinnafunen oon 400 unb

650 gr ju toerjeit^nen. $)a§ ftnb ftcf)tlicf)e 9ln$eid)en oon Srlufj, bie

in Stmfteg nicrjt in biefem Mafee oorfymben maren. Scfwbe, baß

2)ar»oö nid)t minbeftenS AmftegS Wadjttemperaturen bis 511 + 15°

hatte, ftatt ft$ mit ber £>älfte unb bem drittel begnügen $u muffen.

3)at>o$ ftef)t aber bennodf) einzig ba mit fo fmfjen einnahmen:

im Mai 6,400 kg. im 3uni 9,200 kg unb im 3uli 15,220 kg unb

mit einem 3afjre£ergebni$ non 28 kg.

3. Tic »olfSetttoUnmtft im 3nli

tollte nod) eine £od)flut bebeuten, nod) einmal foHte ßeben unb 23e=

gcifterung. nocf) einmal mit §onig unb Rollen 3fluß in bie Kolonien

fommen. Statt beffen gabS toenig ober nichts allerorten: „33olf ift

äurücfgegangen ; 33rüten fwt aufgehört!" Unb baS fnurrenbe Mäglein

befdjränfte feine Ausgaben gar feljr, bis bie 33rünnlein mieber floffen

unb Rollen minfte 00m Sölumenranb. 2>a mar§ ein Aufleuchten au*

9iad)t unb s
Jcot — unb famS aud) nur Oon ber Srlnfrfje be§ fpefulieren--

ben ^mfere!

Xie füfyle, froftige Stimmung äußerte fid) natürlid) trofc ftüt=

terung bocft im Umfang beS ^BrutnefteS. 6nge gebrängt faften

fie im 93olIgefüt)le, baß nod) altes 23olf balb merbe abgeben. $ie

fleinen $kutfreife aber ließen an $ompaftb,eit nidjtS gu münfdjen

übrig. £a* mar SBinterftimmung , mar Sinterforgen, menn bei

fpärlidjem 5luge golSen fid) bie 93rutmaben füllten mit fticfftoff t>al=

tigern Rollen.

Schlimme Stimmung mar in barbenben Sdjmärmen unb

Mutterftörfen.

6* mar jur Seit ber Äönigin^ucftt, als id) am frühen Vormittag

unferm fanftmütigen „©afluS" ,}mei ©a^marm^ellen entnehmen mußte.

lux auf — fie braufen ! $eil meg — fie fdjmirren ! Senfter meg

— 0 „Segen", ber aus aßen ©äffen beS 33lätterfaftenS bem SohJ;

meinenben entgegenftcömteÜ So roarS oielortS:

2üiUft itflenbtoo bu fetjn hjncin,

So flibU fletwifi aucf) Steterem!

Ob ber oeränberte Stanbort ber gereiften Stimmung eine*

SBolfeS $orfd)ub leiftet ? ^ebenfalls ermud)S un« aua} für bie Sudeten
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bie ßefnre: Steine, auch noch fo furje Operation am ^üchtenben ^Bolfe.

ofme Stimmung burdj Srutter, fofern Xrachtmangel ift!

Sefdjamt ftanb mancher SBienenfjalter am „©rabe feiner §abe''

unb ma§ ber lob Ujm nicht geraubt, bie frönen SBaben, ba§ marb

fleißig burchjogen bie Kreith unb bie Ouer oon ben 2Bach3 motten,

ben gefräßigen, Sie Ratten gemonnen Spiel. $er Sommer mar

marm unb ihrer (Sntmicflung günftig. ©ünftiger aber roaren ihr

bie fleinen ©ölfer unb am aHergünftigften entmutigte nachläffige

3mfer.

Sennmalb ärgert fidtj billiger SBeife über bie ermähnte s
)lad):

läfftgfeit, bie auch bem guten Süchter bie befonnten ersten 93rut=

Wellenreiten unb Schaben einträgt.

$er

4 Waflmum
gehört bie 3ufunft ! 3n ausgiebigem 5ftaße mürben 23erfud)e gemacht,

füngier jum Schmärmen 311 bringen, $aß junge Königinnen ftcf)

nicht fo leicht nufe ©lattei§ führen ließen, begreifen mir. ©egeifte:

rung, freubige Stimmung gehört in§ 3)olf, foQ ein fo michtigeS 2Ber£.

mie e§ bie 3ud)t ift, aufgeführt merben. $a barf bei Iradjtmangel

bie öonigftafdje nid^t fehlen. Unferer oaterlänbifchen ^Bienenzucht

fann eS nur zum Sohle gereichen, menn mit ber 3nbioibuali=

fierung innert unferer Jiaffe meitere Jortfchritte gemacht merben.

£>nrt marb ber Anfang, ftegreich mirb baS (£nbe fein!

$er Witterung entfpredjenb, marb ber jmeite „Saftlauf" im

3uli fet)r rege jur ßöniginaudjt benufct. 3)ie ^Beobachtung, baß au

biefer 3«it fogar Don nüchternen ©raunen noch Drohnenbrut einge*

fchlagen unb biefelbe liebreich geflegt mürbe, rechtfertigte bie ein*

geleiteten Sutten. 2>aß bie§ auch noch im 93lute lag. bemeifen bie

fpäten Schmärme. bie ba unb bort fielen. (Srftfelb melbet einen

folchen noch am :3. Wuguft unb ftmfteg beobachtete ftiHe llmmeifelung

noch ®nbe 3uli.

5. x>ontötott.

9Jirgenb§ ©otfehaften oon ergiebigem Honigtau, trofcbem er fo

fcfjr h^rbeigemünfeht mürbe. 3)ie Spuren, bie fid) an Ilhorn unb

)Kib'\% hanptfächlich bemerfbar machten, maren pflanzlichen Urfprung*

unb erfefnenen ju einer 3eit, ba mit 93lütenneftar ber $ifd) reichlich

gebeeft mar. 2öa§ aber mochte Schulb fein am Ausbleiben ergiebiger

Salbtradjt t $en Schilbläufen ging eS eben, mie TOHionen anbern
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Tabelle über bn* ttcttocrgcbni« ber Sradjt.

+
kg

+ -
kg kg

+ I

-
kg kg

3tW

+
kg

flUflllft

+
I

-
kg kg

»ftt*
(vriKbni»

kg

1 Xaoo*
2. Moftetä
3. Surrfjein

4. Otogen a

b

5. Neßlau a

b

6. Kappel
7. 6t. ©aßen a

t)

8. «Itftdtten a

b

9. Sennmalb
10. 9Jlel3

11. ttetftal

12. flernä
13. Hmfteg
U.^roeifimmenS

1
15. Xfcal
16 Stern

17. Uberftorf

18. »iel

19. SHen^berg
20. 3ett

21. «mitum
22. 39atlh)il

23. ^«lisberg
24. lurbentljal

25. SJufenang
2t, Söigoltingcn
-T Rurich.

28. Cttenbad)
29. luggen
30. Gmbxad)
31. Neunfird)
32. Oberborf
33. Sieftal

34. 6ula
35. Binningen
36 »ruggen
37. ©amä

2,900

2 Htm

2,630

2,410

4,100

4,800

2. SOO

1,200

5,400

2,700

3,300
2,050

2,000

2,330

2,790
3,loo

2,500
2 7< Mi

3,050

5,680

2,500

3,500
5,000

:( osii

1,750

2,000

3, loo

1,400

4,500
4,500
ii s;»o

2,110
I,s50

1,090

6,400 9,200

3,800|2,100

I omi

0,720

1,180
1.620

2.500

840
4,800

6.920

4,210

0,6000,550

10,150
Ii 700

15,100

12,100 qcf4wfiTmt

13,250
10,100

10,980

4,620
9.150. 7,800

I 6603 200

3,350

1,250

4,100

1,350

4,570

1,950

3,060)

5,600 3,950

2,150

100

2000

4,600

1,350

2,390
ll.Soo

15,100

14,600
7,5oo

10,300

9,630

4,500

1,385

18,230

6,150

9,550

5,640

15,250

18,750

0,350

e,ooo

2,870

I 9SO

4,000

1,200
o :>0l)

1,400

1,850

I,1M

3,850
0,200 3,8

15,220

4,000

0,400

1,390

1,040

8,050

5,300

6,350

3,650

2,200

abiuefcnb

0,150+28,020
1,300- 2,100
o s;;o

2,980

2,620

3,650

2,400

6,950

gefüttert

0,300

8,750

2,680

1,710

2,550

1,100

1 500
I imo

1 700

3,750

0,510
1,150

4,400

1,900

1,800

II
5,6

0,900
I 200

0,300

0,400

0,85(

o 151

gefüttert

1,700

2,210

1,690

3,550 +22
1,600

I MIO

2,150

gefüttert

1,000

3,100

gefuttert

2,700

5,410

2,830

3,100

I 120

1,760

0,150

5,300

0,250

0,080

2 150

1,150

1,100

l,7oo

0,450

Orütteruug

1,300

1,450

0,08010,580

0,I00|+
l,00( gefüttert

l,O50| + 0,370

l
f
400ffl«fflH 2,350 +17,600

2,150

- 0,900
- 1,980

2,540
- 0,590
- 5,890
- 2,100
- 0,050

5,150

+ 11,200

(»,550

5,277

1.700

,600

8,350

4,600
7,500

2,370

1,850
-12,650
- 4,700

+

+ 6,050

+ 16,550

7,800

1,850

1,300

12,830
2,200

0,905

13,470

5,310

+ 16,150

Son 35 normal gezogenen unb normalen SMUem maren 20 mit einer

«ettoeinnahme oon 0,370- 2*,020 kg. 3)ie 20 + Stationen ernteten 178,242 ku,

bie 15 — Stationen büßten 63,110 ktr ein. Somit «orfcfclag aller Stationen

115,132 k* ober per Station im Xurcbjaiuitt + 3,29 kg.
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3nfeften mährenb ben falten SrühlingSnächten — fic erfroren fdjon

in ihrer (SntwicflungSäeit. So fyat baS böfe Ofrühjahr bireft unb

inbireft gegen bie Nulluni] unferer §onigfeffel angefämpft unb liefe

unS nur ben einen Iroft, bafc ber §erbft auch feine 2öefpenplage

bringen werbe.

ü. Der Derbst.

1. gerfcftftitttmttttft.

tiefer 9luguft! 3Barm unb trocfen war er! @ut mors, baß

um bie Witte ein fräftiger 2emperaturftur3 eintrat, ber bis tief

herunter Schnee brachte, gut beSfjalb, meil burd) baS eintretenbe

Nafe oermehrteS Öeben in ber ^flanaenroelt entftanb unb poHen=

fpenbenbe 33lüten baS 93rutgefdjäft anregten. 3Melc Stationen Ratten

nicht geringe Sorgen um bie (Sntroicflung ber Golfer für bie fommenbe

Sinterjeit unb baS lebenerheifchenbe Srühjafjr. latfächlich gab e£

iBölfer, bie ihren 23rutförper auf 1—2 SSaben unterbrauten. iBieler=

ort« lag bie Urfache freiließ im Nahrungsmangel; benn menn alte

bemährte Beobachter, mie biejenigen in trogen unb St. ©aßen,

t'djreiben muffen:

„3d) halte feit oierjig Sagten Lienen; fo fcr)Iect)t roic biefeS

3af)r mar eS nie, nur ein ÜBolf b,at mir bie oolle Überwinterung

eingebrannt." „Äaum ein Solf mürbe über ben §erb|t hinaus mit

Sfutter oerfehen gemefen fein," bann fietjtS geroifj mifelich aus. 3Brut=

lofe Stöcfe mürben irrtümlich für roeifelloS gehalten, trofcbem geheimniS=

oolle Stille baS SÖolf gefangen hielt. 33om 3uli bis in ben September

hinein bot bie Jutterflafdje füge ©aben unb oermochte baS niebrig=

ftehenbe Sriebleben mieber ju entfachen.

2. Wänbcrci.

$a& üielerortS bie Lienen oon i^ren gefunben fojialen „$n=

fiepten" abfamen unb in einer Wnmanblung üon Nihilismus baS 2Rein

unb Sein nicht mehr 51t unterfcheiben oermochten, bafc pe bei&enb

unb balgenb manchem Stanbe burd) fchleidjenbe unb offene Säuberet
argen Schaben zufügten — baS mar nicht fd)ön oon ihnen. Unb bie

Schulb — lag in ben Ürachtöerhältniffen unb in beS ^mferS Sorg=

loftgfeit unb Nachläffigfeit. ^apa 2öt)nblin ärgert fid). bafe ein Sag*

oolf, eine Stunbe oon bem feinen entfernt, am 24. 3uli 2800 gr

unb am 25. 3uli 1500 gr geleiftet, mährenb baS feine eS blofc auf

+ 250 gr unb — 20 gr gebracht hat. 3)aS erftere hotte feinen 2luS=

flug über bie Käufer SarnenS meg. Siffen bie Schmeijer 3ntfer eS
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aud) nod) ganz gut, bafj teijenbc Süffigfeiten in bem heimeligen Samen
ZU finben fmb, fo mu& fie jener „3)achberoohner" noch beffer gefunbcn

haben.

September unb Df tober maren ben Bienen günftig. €3 läf$t

fid) annehmen, bafj ber Söinterftfc mob,l eingerichtet ift, lanbeten boch

gegen 6nbe Dftober noch £>ö&hen. $)ie Bölfer gingen freilich an

wenigen Orten ftarf in ben Sßinter. BemerfenSroert ift, mie felbft

trofc be8 herrlichen §erbftmetter« bie Brut früh eingefteflt mürbe unb

bic Bölfer beim lachenbften Dftoberfonnenfcfjetn ihren ftlug ganz ein=

(teilten, üöinter marS bereite im Bienenherzen, 9tuhe am Bienenftanb.

^loch menige $inber 3lora§ fpenbeten in ben £>erbftmonaten Rollen.

UnS fiel auf, mie Malva mosihata unb Polemoniuiu cooruleuin mäfjrenb

Sodjen immer ftarf beflogen mürben. Jäglid) öffnen [ich an biefen

©artenzierpflanzen neue Blüten oom Sommer bis in ben §erbft

hinein, ba hatte 3röfte ihr blütenretcheS £eben abfchliefcen.

3. $ittre* 2tih

brachte un§ ber §infd)ieb unfereS lieben SJcttarbeiterS &rn. Sominif
Bühlmann, ^ofthalter in Ballmil. 9lu3 feinen Berichten unb

Briefen fprad) ein Beobachter oon treuem 5lei& unb uneigennüfeigcr

Eingabe. 3hnt bot bie Bienenzucht eble (SrfmlungSftunben, um fo

mehr, als er Oermöge feiner ©eifteägaben in£ i nnere 2Befen ber Biene

einzubringen üermochte. 2Bir maren eben im Begriffe ber Station

Ballmil einen Befud) zu machen, al$ bie Äunbe Oom unerwartete

n

^infehiebe unS ereilte. 9118 lieber Jteunb ift er oon un$ gegangen.

Sir ehren fein Slnbenfen, menn mir ber 3nftitution ber Beobachtung^

ftationen neues, rafch pulfierenbeä ßeben zuführen, menn mir raftloS

mirfen, mie er gemirft fmt zum Segen be§ 9cäd)ften, zum Söohle ber

Lienen. Unb menn bie erften Blümlein balbe fpriefcen au§ bem

£ügel über feiner ©ruft, heben Bienlein ihre fügen Schäle au* bem

@runb be£ BlumenfeldjS unb grüßen ihn in leifem Summen:
Schlafe fanft, o JBienenUatev

ber ÜJcutter 6rbe Schob!

UT. Scblusswort.

üeereS ^a\)t, bu bift zum Öefjrjahr gemorben für jeben fort*

jehrittlich gefinnten 3*ufer, zum ßernjahr für mich! 2Ba§ ich geahnt,

ruurbe mir zur ©eroifcheit. 2)er richtige 6in= unb Überblicf in bie

Herhältniffe ber 38 apiftifd)cn Stationen ift nicht baä SBerf etttcS

furzen 3ahtlein§. 3m fteten, engern Sufammenfchlufc mit allen ©ut-

geftnnten ihn zu ermerben, ift mein 3iel, ber heimifchen Bienenzucht zu

nüfcen, unfer Streben unb ein fröhliche* ©elingen aller Söunfch

!
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Praktischer Ratgeber.

Stößen.

9. (frruäijrniig htx fligge« Mu\%\u*t* in >e» fteHe». 6ä tommt oft bor, hau

ein fdjwarmreifer Stotf bei ^Regenwetter 2—3 2age tütet unb quafet. £aben bic

quafenben ^rin^efftuneu in ifjrcr iöJeifeljeHe nod) fteferoefutterfaft ober lote ge*

»diii'fjt bie 5i>ttenuifl'

10. cdjtefi^r Cuobrattoöbe im iölätterfaftcn. ©el)t bie Sd)Weiaer«Ouabrat=

toabe, alfo 36 cm rjod) unb breit (äufeereä ÜJlafei aud) in Jölätterfaften, ober ift

fie m groß ober au tjod)
1

11. fc#Biginffat} lUf &ülf*uid)tfafttn. Öie&e fid) nid)t bei einer feljr gut

gelungenen 3ud)t bei Langel an 3ud)tfaftcn fdjnell ein fronigauffafo in einen

vSülfdjuidjttaften umwanbeln?

12 iffier liefert Sdjtoeijfrfdfkö mit beweglidjeni &ouigraum, gutwanbig, mit

Srutratnuen oon 28 mm ©reite, bie Un^icil für fdtnberbifxett|udit in allen

leilen Jirattifd) IjergefteHt fmb?

51 11 tu) orten.

3 rf) 11 i\ her gtiigfeffel.

(Vierte NutWort auf ftrage 31, Seite 222.)

,6 in Horb flüffigen ©ienentjonig. -
9)tit erfreulidjftem (hfolge ge»

brause id) obige fomifdje ftradjtbrief'Seflaratiou feit 3af)ren. „Srfabrung gibt

ÜBiffenfdjajt." (Scwift ift bie (Erfahrung eine gute Sdjule, aud) beim §ouig»

uerfanb; bod) aud) l)ier unter ümitäuben eine teuere ts* ift allemal red)t

unangenehm, wenn baa eble Söienenprobnft, nadjbem beffen Gewinnung fo oiel

'JJailK unb Umftänbe bcrurfadjte, nod) auf ber rvobvt aum Aonfumenten oerunglürft.

2Bol)l ieber Sieferaut weif? über unfaufte 2?ct)anblnng bnrd) ütatju unb tyo\t ein

L'icblein gu fingen! Unb eä ift abfolut nid)t immer böfer Söille ober ftetö nur

Unadjtfamfcit unb lÄleidjgültigfeit ber SBäljnlcr unb 'Jwftler bie llrfadje ber ^at)l>

lofcn beulen, Cödjer, unb §eTfai)¥eittyetten ber fd)Weren £>onigbüd)fen un0 Äcffel.

Siebt man au, Wtel beim ^erlaben oft preffiert, wie in füraeftcr 5rift ganjc

Serfte ber oerfdjiebenften 2)inge fpebiert fein muffen, fo fommen bem et)rlid)eu

,Sufdjau?r berechtigte Zweifel, ob er fetber bic Sadje fanfter unb bculenlofev

frlebigen würbe!



98 ©djmeiaerifdje SHcncn^eitung.

?llfo fann bie Sdmlb nut am Uierfcnber liegen. SBtt muffen unfett fconig-

fcitbuttgeit rationeller ueiparfen.
$a c* nadj bem magern 1900 Ijoffentlief) ein rcdjt Ijonigfctte* 19U7 abfefct,

ift es feljr am yiaty, baß mir fd)on Ijcute über bie nidjt unluidjtige 9Rateric

uadjbenfen. #
Seit id) meine Äeffel in Horben berfenbe, bleiben bie Äcffel unuerfeurt

nnb ift bem ebeln Ontmlt nie ein Unfall augcftoBen Söidjtig ift babei, bau bei

Horb feinen $ccfcl befifet, bafo ber Äcffcl nid&tbertjüllt roirb. Scr Spcbiteur

foQ auf ben erften JBlicf feljen, maä er in bie Jpänbe befommt $ie „mobjgc*

meinteften" Söctnerfungen im fjrradjtbrief fd)ütjen nid)t bor un^iemlidjcr 95c«

l)anblung. 2Bie follte ber Stngcftellte 3ett finben, oorerft nadfoulefen! Sclbft:

rebenb ift c* gut, menn ber Horb jiemlid) geräumig ift nnb Dom Heftel nidjt

gaii3 ausgefüllt wirb. Ktn «oben foH er jmei Öauffd)iencn sum leidjtern URutfdpn

tjaben. 3$ laffe jmeicrlei (Srößen IjcrfteÜen: groftc Hörbe 25 kg., unb [feine

für 10 k{f.«Heffcl. §lud) nnb 1 kg.*SBüd)fen fann man in biefen Hörben fcfjr

uortcilljaft fpcbieren 3>a bie atoei bequemen Qüriffe oben mirflid) für jeben ifupf

fo red)t .griffig" finb, gehört ein Unfall 3U ben größten Seltenheiten. Sie fleincn

9lu*lagen für bie Hörbe matten fid) burdj bie biel größere ßebensbauer ber Heftel

aüein fdjon balb beaatjlt. Probatum t>st. 6I)r. SBöfd), Wärftcttcn.

UmUgieren ber Horbbölfrr im haften.

dritte ?lntmort. gfrüljcr trommelte id) bie Golfer ab unb fdjnitt bie

Jöruttafeln au* bem Horbe in S>onigral)md)cn unb tarn fo ju einem gan$ ,bet-

flieften* *4»olf, ba* fid) oielfad) ba* ganje 3al)t unb mandjmal auef) nod) bie

folgenben nidjt auf bie $öl)e ,$u bringen oevmodjte, aud) menn id) il)tn nod) mit
1 ober 2 SBrutmaben au* einem anbem ^olfe nad)ljalf; e* mar gerabe. all ob

ber eingriff in ba* t'eben be* UJolfe* alljuftarf getuefen fei. 3>urd) ba* ein*

jdjneiben ber Srut ging bann natürli^ aud) immer foldje berloren unb im fernem
mufote man nod) ri*fieren, bau fid) biefe oertälte, menn man nic^t forgfam mit

iljr umging, i
•>'•:< Ijat mid) alfo biefe "Jivt be* Umlogieren*, objd)ou fie jefet m>d)

viel nidi in 23raud) ift, gar nid)t befriebigt. 3)aun ging id) einen Stritt meiter

unb trommelte nid^t mcfjr ab, fonberu fd)uitt Sßabe für äöabc au* unb bürflete

bie Lienen in einen Haften ober Horb unb bie 9Baben fd)nitt id) mieberum in

)ponigräl)mdf)en. 3>iefe Slrt, mie bie übrigen* fdjon gefdjilbertc, erforbern 3ubem
nort> einen guten ©eljilfcn, allein gctjts faft nid)t. 9lber aud) bei biefem 33er«

fahren mar mir ber Serluft an 93ienen unb 23rut 31t groft, abgefeljen von einer

fleinern ober gröfcern Sdjmieverei, bie beim ein= unb au^fdjneiben uuoermeiblidj

ift. 6d)ou frütjer Ijatte ia) aud) bo* freimillige Umlogicren probiert, ba*

aber in mittlem unb fd)led)ten Sauren feinen erfolg ^itigt Sdjliefolid) Tain idj

auf ben ©ebanfen, beibed mit einaubev 31t oerbinbeu, alfo bie «ad^c menigften?

fo „freimillig" al* möglid) ,^u geftnlten. M) fonftruierte mir ftafteu für 7, 8

ober 9 33rutral)tnen iSdgmei^ermauV mobei bie 2)edfe biefe* haften* auf bvci

Seiten, uad) redjt* unb linf* unb nad) l)inteu ca. 5 cm oorfpringen muffen. $n
biefe 2ecfe wirb ein £od) gefügt oon ca. 25 cm Surdjmeffer unb barauf bann

ber ftorb geftellt, nad&bem ber Aaftcn an ben gleid)en Crt gebraut morben ift,

ba ber fragliche Äorb ftanb. 2er Äaften mirb, menn eö ftrübjing ift, meldic

3cit überbaubt 3um Umlogieren gemät)lt merben follte, mit Äunftroaben möbliert,

mit ausgebauten ÜÜaben erreidjt man ben ^meef natürlid) noeb, beffer. fhm
uberläftt man 3—4 2öod)en baö Üolf bem Sd)icffal, alöbann erfolgt sJiad?^au.

Oft baä 53olf überbaubt ba* Umlogieren mert, fo bat e* bie JtunftWabcn teiltoeife

ober gan^ ausgebaut unb finbet man aud) brunten SBrut unb bie Königin, nun

gut, mirb fdmcll ba* «bjberrgittcr jmifdjcn Alorb unb Haften gefch.oben. Oft ^
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Königin nidjt brunten, fo toirb bcv Horb jefot nod) abgetrommelt, 10 2JUnuten

auf ein fdjmar^eä Rapier ober 2ud) geftcßt unb mir roerben feljen, ob bic Hönigin

bei ben abgetrommelten 93ienen ift ober nid)t, beim auf biefer fdjroaraen Unter»

laa,e erfennen mir febr gut bie oon ber Hönigin fallen gelaffenen (Her. 9iun

wirb ber Horb mit bem abgetrommelten iüolf mit einem feften ffluef auf bie

Ctfnung oben im llnterfafc gefd)lagen unb ber 3nl)alt purzelt herunter, p?a3 nidjt

freiwillig gcl)t, wirb ^inuutergebürftet. Sll^bann fe^t man bad *bfperrgitter

auf ben Unterfab unb auf biefed ben Horb mit ben übriggebliebenen JBienen unb

ber nod) aUfällig oorljanbenen Sömt. «entere Iwt nun in ben folgenben Sagen
unb SÖodjen ©elegentjeit, au3aufd)lüpfen unb es gel)t fo fein Sienlein unb feine

JJIabe oerloren. ;)ft bic Iradjt gut, bient ber Horb bieö 3aljr noa) aI3 $onig*

maga^in unb fann bei ber ternte bleifd)Wer abgehoben Werben. 2öar ba3 x
\al)t

idiledjt, nimmt man it)ii eben leer weg. So ift man ber fefyr läftigen Sdmetberei

unb ftl'rf**" entljobeu unb betraute id) biefe ütt bes Ilmlogierend alö bie

',merfmüf?igfte.

Solche umlogierte ftorboölfer baben aber mana^mal erft fpätcr noa^ Üjre

8d)attenfeiteu. (B Oermag fid) nämlid) ein foldje* Stfölftein au* einer ^ubel»

müfcc nie auf bie J£>öfje m fd)toingen, tote ein 93olf, ba3 aiö SefjWarm ober

Slbleger in ben Haften fam ; am lueitcften bringt man c* nad) eigener ßrfaljrung,

menn mau ben oorgefübrten 2Beg gefjt. Qebem 3üd)tcr ift e* befannt, bafe junge

flönigiunen nie lange in freuten Greifen gelaffcu merbeu füllten, fie erreichen

nidjt mcl)r bie 3frud)tbarfeit, alö wenn fie jung in einen groften SBirfungöfreid

uerfefot werben, ©an«, gleid) oerljnlt e3 fid) mit ber Hönigin au* einem fleinen

Hörbaren. Sollen Wir alfo Horboölfer umlogieren, Wäljlen mir nur foldje, bie

biätjer fdjou in größern Wölben waren unb biefe Oollftänbig befefecn unb junge

Äöniginncu Ijabcn Hteiue Söttlehl mit ältcru Wajeftäten taugen nid>t* unb
bereiten un* in einem Haften nur SHerbrun 6. S3öf$, £eriöau.

Sie beftc Waiicbrnnidiiitr

{Antwort auf ffragc 39, Seite 322.)

Sie beftc iHaudjmafdjine ift biejeuige, weldje genügenb Stand) entwicfclt,

einfad) unb folib in ber Honftruftion ift, genügenb großen tleuer^linbcr, minbe»

ften* 6,5 — 7 nn tocit befifot, fo baft uidjt jebe Viertel ftunbe nachgefüllt werben

mufe, unb enblicb, lcid)t auju^üubcu unb reinigen ift. 9We oon ben befannten

Sdjtueij. Ofabrifantcn crftcllteu Stjfteme, fönntcu biefe 6igenfd)aften befifcen, wenn
einzelne auf bie «uäfübruug mebr Sorgfalt oertoenben mürben. So fommt ea,

baB an unb für fid) ein gutcä Suftem oft oerfd)iebcne ?yct)ler aufmeift. $n ben

Ickten 3a^ren bitten mir fo reid)lid) (Belegenbeit, alle in ber Sdnoei^ gebraut»

ltdjen Spftcme fennen 31t lernen. 93on allen möglidjen Sorten mürben un<i

tocmblare jum Sieparieren .^ugefaubt. Cft mareu es nur fleine 3fe^ler Oon
feiten be« betreffenben ^abrifanten ober bcö Omferä, oft aua) größere Honftruf.

tionefcbler, meld)c bie betreffenbe 5)lafd)ine unbrauchbar matten. Die Oerfd)ie.

beneit Jaunen ber $mtev forgen bafür, baft alle möglia)en St)fteme mit mebr
ober meuiger praftifdjcm SBett »erlangt toerben, beim nie unb nimmer mirb eö

gelingen, einen Apparat ^u erftellen, ber nuöual)in*l0'5 alleu in ben ftram paöt.

2cm einten gefäüt bae, bem anbern jeueä. 5R. Weier, Hunten.

(vnt wirf Illing ei* ber «Önigiit.

((Srfte ?lntmort auf 3rage 47. Seite 394.)

3n ben legten 3abven madjte bie Erfahrung, bafe menn icb jur 3u^t Stägige

fter gab unb am 11. in bie Häfigc ofuliertc, bereitö eine ^rin^effin am au*«

beeren ober fdjon geboren mar, bie anbete bann regelrecht nad) 2l;eorie am
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13. biä 14. Sage fdjlüpjten. Sefanutlidj tarn fdjon mehr ale ein 3üd)tet am
11. Sage bereits ju fpät 3für foldje Srrühfleburten laffen fidj brei (Srünbe anführen:

1. Sä fann möglid) fein, ba& ber 9)ten, in feiner >>a[t unb ?rang, balb

mieber eine Königin 31t befiOen, eine SBeifeljelle befonberS beoor^ugt unb Pflegt

2. Söeife man jefct aus Erfahrung, bafo toenn bcr Gbelftoff bireft im Zentrum
ober in bie obere §älftc bed lörutförperd flegeben wirb, bier infolge näherer

Uttärme bie Gnttoicftungd^eit ber Königinnen befdjleunigt wirb.

3. Da8 mirb ber §auptgntnb fein: Die Königin beginnt mit ber (?ilage

im 3entrum ber Söabe unb fährt bamit fpiralförmig nad) aufjcn fort. Söirb

nun bie 3ud)tmabe unten, ben 3tägigeo Giern nad). in geraber, magred)ter t'inie

angefdwittcn , fo überfielt man, baft in ber Glitte bes 9luäfd)nittee oieUcicbt

fdjon ältere Gier ober roin.ug fleiue SJtäbli oorhanben finb unb bann natur«

gemäfc aud) früher fdjlüpfen.

Sor 3af>*en (ed mar £>euet unb längft £rad)tsfd)lufe) ofulierte eine ^udjt

in bie Damaligen Ofulierröbrdjen mit 3febern unb oerfenfte biefe oon oben in

eine 2Babengaffe. 3öof)l infolge oerminberter SBrutroärme fdjlüpften bie ^rin^ef«

finnen crft oom 16.— 18. Sage Dom 6i an geredjnet, faft alle mit irgenb einem

Defeft. »eppli.

3m e i t e ttntroort. $öäf)renb meiner güdjterifdjen ^rariä habe id) e i nm a

l

erfahren, bafj eine Königin am 10. läge nad) ber Einleitung einer 3ud)t (mit

3tägigen Giern) gefd)lüpft ift; alfo mr Gntioicflung nur 13 läge brauste. —
3n einer fd)led)t belagerten Söeifelfäfigralmie fd)lüpftcn einft Königinnen im
Hilter toon 20-24 Sagen, ©oldje *prin3effinnen finb aber nicht empfehlenswert.

ftrct)cnbül)l, Gttisroil.

- Dritte 91 ntto ort. ber Gntioicflungaaeit fommen 4-5 Jage Unterftfcieb

oor. ÜÜenn bie $eüc ju frül) gefdjloffen toirb, ehe fie mit genügenb Vorrat an

Wahrung oerfeben ift, fo ift bie Königin fdjneller auägetoadjfen, fdjliipft früher,

ift aber minbermcrtig. iüenn bie 3cHe 3u lang offen bleibt, feljr ftarf Dcrgro&ert

mirb jur Aufnahme oon feljr grofoer Portion ftutterbrei, fo fdHüpft bie Königin
fpäter, ift aud) meift größer unb oollmcrtigcr.

Gine midjtige dtollc fpielt aud) bie 9Bärinc. 0» einem fd)ioad)cn SJolf,

roo bie 3e^c mangelhaft ermärmt unb bebrütet mirb, fdjlüpft eine Königin oft

erft am 19. läge, ift aber nidjt oon guter Cualität. Rubrer. Weift er.

l'äufe bei «öniginur n.

(Gifte 91 nt tu ort auf ftragc 4*. Seite 3D4.)

Vlm häufigften mad)en fid) bie ÜBienenläufe nad) einem trad)tlofen Pommer
bemerfbar, ba bie Sieneu oft )ood)enlang in trägen klumpen im Stocfe fifcen

muffen. Unb bann finbet man aumeift langfam fid) bemegenbe Königinnen ftarf

mit Saufen behaftet. G* mirb biea alfo oft eine alte .Sante* fein unb man
mirb auf alle ftälle gut tun, beren iörutftanb nachzuleben , um eoentuell eine

Ummeifelung oorgunebmen. 2öiv haben roiebevtioit folgenbeö beobad)tet:

1. 9tad) ber Ummeifelung fanben fid) auf ber lebhaften, jungen Königin

feine Üäufc.

2. eine belaufte «önigin, in einen 5BJeifelfäfig gefperrt, mo fie ängftlid)

umherrannte, hatte nad) einigen Stunben feine Saufe mehr.

3. vi uii) junge Königinnen haben gelegcntlid) Väufc ü)Ht bem einbringen

oon ftarbe auf bem 93ruftfd)ilb loerben bie Säufe ber ©elegenheit beraubt, im
£aarpel$d)en fid) feft^uhalten unb fo ift es leid)t möglid), bafj gezeichnete fiöni=

ginnen roeniger belauft finb 9t. ©ölbi.

3meite ?lntmort. belaufte Königinnen unb SBienen finb ftetS eine JBe-

0leiterfd)einung fd)led)ter ^onigjahre, fo aud) im legten Sehljahre feiigen ?ln.
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gebenfenä. ©ezeidmete unb ungeaeidmete Königinnen froren mehr ober weniger

behaftet, fonnte tjier Wirflid) fein linterfdjieb bewerfen. Sogar in bat Cfulier«

fäfigen würben bic faum geborenen ^rinjefjinnen oon benfelben überfallen.

Sleppli.

dritte Antwort. <Die nämliche ftragc würbe mir im Sommer 190'»

anläfolid) einer Omferoerfatnmlung oorgelegt, ohne bnft id) bamol$ eine juber»

läffige Antwort geben fonnte. lod) entfcblofe id) mid), biefer frragc oermebrte

^lufmerffaiufeit ,m fdjenfen nnb bie erfte .belaufte" Königin, bie id) entberfte

e* »war zufälligermeife eine junge — Würbe mit twnig Oerfd)iuiert Sie Jyolge

baoon mar, baft fdjon tag«? barauf nid)t nur ber £>onig, fonberu and) bie Saufe

oerfdjwunben loaren. Sofort tourbe bie Äönigin ge^eidjnet unb feitljer blieb fie

oon beu ungebetenen ©äften ferfddont, wätjrenb lejjtere fid) oon biefer 3eit an
namentlid) bei jungen Sienen be3 belreffenben Siolfeä einnifteten

£in zweiter bezüglicher Herfud) ging bal)in, bafe id) ebenfalls im Sommer
1905 eine alte, mit Saufen behaftete Königin burd) eine junge, gezeichnete ÜJlajeftät

erfefcte unb e3 geigte fid) bie nämlidje »Srfcbeinung. Tie braunen (Sefellen toaren

oon nun an nur nod) auf Srutbienen au finben.

Söenn audj namentlia) bie Äötüginnenaüdjter Urfadje hoben, fid) biefer

latfachc zu freuen, fo muf; zur ^Beruhigung oieler;\mfer bod) mitgeteilt werben,

baß einet mit Saufen behafteten Königin nid)t ol)ne weiteres bas Sehen ab^u*

fpred)cn ift. $>ie 2Biffenfd)aft leljrte und, baft bie Sicnenläufc feine Sftttfauget finb,

fonbern eitrig unb allein fid) al* 2ifd)g<noffen im 95ienenl)au*l)alt gebärben.

SBeil bie Königin ba« befte unb meiffc Butter erhält, fo ift fie aud) am eljeften

ber SJeläftigung burd) Saufe ausgefegt; baf* aber beetuegeu oon grofjem Sdjaben,

ja fogar oon einer %Uage gefprodjen Werben fann, Wie ber ftragefteller c* tut,

mochte id) bezweifeln. Tie Saufe faugen ja ber Königin fein Slttt au*.

3 Iii. ftrei, Binningen

Vierte Antwort. Ganz fidjer. IBJir haben biö bato nur iHaffenticre

gezeichnet unb eine „oerlaufte Waffenfönigiu" Ijabe id) nod) feine gefeben.
Krci)euhül)l, «ittiswil.

^0Ntst bte Sfirdic ?

(Srfte Antwort auf ftrage 41», Seite 428.)

Tie Särd)e bonigt; wenigfteus l)ier in Taoo*. Tiefe 3atfad)e, bie jjlUöt

auf einer einzigen zufälligen $eobad)tung innert meiner lüeljäbrigcn ^mfer«

Orariß beruht, bot gegeigt, baft fie 31t Reiten ganz bebeutenb honigt (58 mar
auf einem jyrübfpaziergange ca. 2'»o Bieter oon meinem 3Jienenftanbe, als id)

bie3 in ?lugeitfd)ein nehmen fonnte. — (*3 hingen an ben Nabeln unzählige

Jröpfcben. 9Jlein erfter (Sebanfe mar ber, bau biefe fronigfpenber in ben

Dtittagsftunbcn iea toar ein flarer Somrnermorgen) oon Stetten gerabezu um»
fdjmärmt fein loerben.

3tt>eimalige Wad)fd)ou ergab ba* Gegenteil, feine einzige SMene mar zu feljen.

Cffenbar maren unfere Iöienen um biefe „Seit an Cuetten geioötjut, bie

öeffere* fpenbeten. SÖietool)l mein Sieneuftaub toic gefugt nidjt weit oon Xantt*

unb Särdnoalb entfernt, fo ift mir ülkilbbonig — ioenigften>3 in beu Äieueuftötfen

ein fooiel mic unbefanntee v
|Jrobuft. Weiter, XaOo^'^lalj

3meite Xnttoort 2Öir haben oov fahren uu^ felbft überzeugt, bafi in

2)aoo« bie Jannen reidjlid) honigeu, aber oon ben Stetten nid)t beflogen werben.

Sur gleiten 3eit liefert bie alpine Jlora reidjlid) unb feinere Äoft, unb ba fällt

ben Stetten bie 2öaf)l nid)t fdnoer, fie befliegen eben bie Stallten. 9luno 1893

haben mir bei reicher 2Balbtrad)t aud) hier beobad)tet, mie einzelne Söffer, faft

ausfdjtofelid) ben SBeifeflee beflogen gibt unter Lienen alfo aud) ^einfebmeefer.

W. (öblbi.
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t'ieffrantftt Don lon^uren Gnomen.)

(6rfte Hntnjort auf jrage 50, Seite 428. )

(r* liefern foldje 3. 2 anner«<pt)i lipp in Sintifon (Slargau.)

tftoft Käniflinttfn in einem Seif.

<6rfte 9lntmort auf Sfrage 51, Seite 428.)

Öefcten ftrübling fonftatiertc id) in einem lmrfd)marm 2 fiöniginnen. 6-*

mar olfo mit ber alten Stattet ('2 jährig!) aud) eine ^rin^effin abgegangen. Sie

erfteu amei Soge fanb id) nie eine tote Königin bor biefem §torfe. »m britten

Sage rebibierte id) ben Sdjmarm Auf ber brttttjinterften äiiabe erblirfte id)

beibe Königinnen, faum 3 ein Don einanber entfernt in frieblidjer (Hntradjt

Xie alte Königin mar mit Vegeu befdjäftigt, bie junge promenierte. 5 Sage

fpäter maren feine ßicr mcfyr. 91m folgenben läge maren mieber Trifdje ßier.

Sie junge Königin tjatte iljr Regiment angetreten. 3ebenfaD* mürbe bie alte

Königin abgefdjafft. al* bie junge begattet mar. Xambad).
3meitc Slntmort. .-imci Königinnen finb fdjou miebettioit unb fogar

längere 3cit nebeneinanber in einem Stocf fonftatiert morben. SEBtr fanben uor

v\nt)reu im felben Stoffe bic eine uorn im Stocf, bie aubere hinten ibre 2Jrut«

freife ^ictyen Xie beiben SBrutgebiete maren burd) eine ^oQenmabe getrennt.

(Segen ben #crbft In«, ba *olf fid) näfjer jufammenaiet)t, fbäteften* im
ilmrminter, mirb, mie man bernimmt, bie alte 'Jüluttcr abgefdjobeu. Sarau*
ertlärt e* fid), baft auf bem SÖintcr «Karton fd)on eine tote Königin aufgefunben

mürbe unb ba* Smlf bei ber ftrübliug-ncuifion fid) bod) al* meifclridjtig

ermie*. (fiölbi.

ttfegfeite nart) Horben.

(Gifte Hut tu ort auf ftraac 1, Seite 26.)

9luf ber Kotbfeite bei 3?ienenf)auf c* laffen fid) Lienen baltcn,

roenu man bie (finmintcrung zeitig unb möglid)ft forgfältig beforgt unb bic*

befonber* in (Segenben unb ^aljreu mit 5Balbtrad)t. 20ir fmtten jahrelang

Golfer auf ber sJtorbfeitc, e* fam babei bor, baft auf biefer Seite ber 9lu*flug

3-5 2öoa>n fbäter mar, al* auf ber Sitbfeite. vatten biefe auf Stialbbomg

übermintern muffen, fo maren fie unrettbar an ber ftutjr au grunbe gegangen

%H fid) einmal bei einer Kolonie Äutjrfletfen geigten, öffneten mir bie nad)

Süben gefycnbc 3iienenl)austür unb ben ftuttcrfeil be* betreffenbeu Kaften* unb
fielje, Da* 4m If t)ielt burd)* iöienenljaus binau* feinen erften 9lu*flug. 9ludj

Sdjroärme flogen auf ber 9lorbfcite aus unb bie (Saite mar bei tüd)tigeu Golfern

mdjt geringer al* auf ben anbern Seiten.

eben lefen mir in einer beutfd)en Leitung folgenben »eridjt eines Lienen-

3Üd)ter*

:

„Surd) I)ot)e bauten ift mein SJinenftanb faft böllig in ben Schatten
geftellt, nur im $>oa)fommer ift er 2 Stunben am Sbätnad)mittag bon ber

Sonne befdjicnen unb bod) ift ber ertrag meine* Stanbe* ein normaler &u

nennen. SBei ber (Finmintcrung l)eifct es freilid) fein SBcftee tun, benn ber erftc

9lu*ftug ift oft erft im <mära möglid). 9t. ©ölbi.

^meite Slntmort. 3Jlan begegnet öfter* ber Meinung, bie ftlugeinridjtung

fei nebeufäd)lid); ja mandjer gibt fogar bem 9luöflug nad) Horben ben Sor^ug
uor allen nnbern ^ofitionen modjen fid) überhaupt tjie unb ba etma* lidjt»

fd)eue 2l)corien geltenb, bie jebod) nur bebiugte, niemal* abfülute ©leidjgültigfcit

Ijaben fönnen. Uber bie 3lugrid)tung entfdieibet üor aaem ber Stanbort unb
bie fjerrfdjenbo ©inbrid)tung. 2a koo im ^rüb,jal)r bon 9lotben ber eifiger

3öinbf)aud) unb Zugluft an ben Stanb treffen, biirfte ee entfdjteben beffer fein,

biefen (Bnflüffen ben JRiicfeu ju fel)ien, benn in biefem fiatic muffen bie günftigen
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Momente jutn tfluge, infl. rafd) oorübergcl)eube , wärmere lemperaturgrabe

rafd) auegenüfet werben jut Steinigung, um* bann bei fflugrid)tung nad) Sübcu
ftattpiiibcn tonn. ©in Staub aber, ber gegen Cften uub Horben üoUfommcn
gefd)üfet liegt, barf aud) nad) biefer $>iinmclsrid)tuug befefetc ftluglurfeu aufweiten;

t>ic-3 fann mitunter vorteilhaft fein.

fcauptfäd)lid) bei Steifen im 3fvübiab,r werben bic Söieucu ofjiw Zweifel

lucuigev Ijeruorgelorft, wenn bic Ofluglurfcn im Statten liegen. Oint» et.

iöiefcbobrn an 9er& rentabler matten.

(grfte Slntwort auf ftragc 2. Seite 20.)

Sold)es SÜieslanb rentabler au mad)en, ift burd) intenfiben ©emüfe« unb
Cbftl»au möglid), fofern bie örtlidjeu 2terl)ältuiffe ein gute* ©ebeiljeu Doraus*

fefoen uub ber 9lbfa(j ein loljnenber ift.

Oft Weber ©emüfe« nod) Cbftbau angezeigt, fo ftellt fid) bie Rentabilität

ber rein lanbwirtfdjaftlidjen ^ctriebfuftemeu, nad) »eredjuung be* fd)Weiaerifd)cn

iöaucrnfefretariateä, wie folgt:

ertragswert cincS ©utes per Im Öflädjc: 3fr. 2140 bei uerbeffertcr 2reU
ielberwirtfdjaft, ftr. 3245 bei ßleegraswirtfdjaften, ftr. 1715 bei ©raswirtfd)afteu,

<}lad)> unb §ügeUanb.
3miucrb,in möge man folgeube ÜÖorte, bie ber laubmirtfd)aftlid)e ©euoffeu.

fdjaftcr fdjrieb, woljl beb,eraigen:

2Ber ob,ne 9leinertragSbcrcd)nung fauft, wer au biel bejaljlt für
fein ©ruubfapital, wer md)t burd) eine bebeuteube ?lnaat)lung feine

jufunft ftdjert, ber jammere in ein paar fahren, Wenn ungünftige Reiten

fommen, nidjt über bie fdjledjte Sage ber Sanbwirtf djaf t, er bat biefe

t'aae burd) feinen unborf idjtigen ©runberwerb felbft üerfdjulbet!
lljeilev.

»itrerfige SrMljfJr&e.

(Grfte Antwort auf 3ragc 3, Seite 26.)

Sierccfigc Strobfaften SJürfi * ;}cfer * Softem Ijabe an ber ttusftrlluug in

Jvauenfelb 1903 2 biplomicrte Söobnungen erworben. Grfteller fteinr. ©übler

in 9)1ooe in grauenfelb.

Eiefe SOot)nungen mit iBrut unb je 2 fconigräumen 38 + 12 + 12 l)od). 3

Seiten gän$lid) ausgepreßtem Strob, mit foliben iEßabenträger, l)interc Seite mit

ijenfter unb Iure ift eine praftifdje unb empfehlenswerte, Warme iöienenWobnung.

Tie SJölfer überwintern biel beffer als in Ipolafaften, entfteben feine grauen

©aben, ba bie überfd)üffige 3feud)tigfeit bom Strob, nufgefogen wirb, uötigerweife

Qud) im oberen 9taum entweidjen fann.

2a aud) ber l'eidjenfall burd) beu hinter aunergewöhnlid) gering ift, in»

tan fid) bie Strobfaften wärmer tjalten, fo fommen bie Lienen aud) uolfsreidjer

in bic ftrut)liug$trad)t, weldje in biefem Salle aud) vorteilhafter ausgenützt

»erben fann

Söaljrenb Kijährigem betrieb mit 24 -2h Hölter mit gleid)er 5U)aben-

gröBe. babe id) in ben legten 3 fahren au* biefen awei S troljfaften, allerbings

mit prima Golfern bie größten ernten belogen.

2a biefe Mahnungen für unfere Höhenlagen mit jäljrlidj wieberfebrenber

Walbtradjt fet)v empfehlenswert finb, fo werbe id) mir für bie ^ufunft nod) loei«

lere SBeftelluugcii madjen. 2er *Hreis ftellt fid) nid)t böljer als bei fcolafafteu.

probiert*! es wirbs feiner bereuen. Hüter, Cberborf.

Verantwortliche Stebaftion: 9t. ©ölbi»5öraun, Öefjrer in ?lltftätten (St. ©allen).

Sieflamationen jeber fixt ftnb an bie ftebaftion au rid)teu.
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« Anzeigen, *
;{u ucrfattfcit

:

(H« 9irnrnl)ane< mit 3rntcf ijrrfm'tcti Maum für 20 33d(fer. (Hur iynnfbente $j|
2'/i von'Ö^Q»»" CHm ,S»nbcutf mit St'/« $onioraum. <H«e fttnfrente mit

$onigraum. Öier fcfjönr florfc Silfcr. (5

Offerten nimmt entgegen

e. ffr. SWofcr, gabrifant, Tonigcu bei Vüren a. *.

%Qf v^- iS?w ^Sjr luv XiSr »ESr Vir **T ir U9 X2j3 \C£fW C\j ljyf utLf 'CjüF By T^J \fy

O
£ie Unterzeichneten Uunftivabett

-
^obrifanten gaben befdjloffen,

Dom I. Februar 1007 au, tufftge fteter tyrriaftrifttrung aller ftijs

ftiffe unb bc* ^Irbeitolohneo, um bie boraüglidje Qualität iqrer

Vrobutte erhalten $u tonnen, folgenbe neue greife feftgufefcen:

Sitte Prägung für »ratranm, Mr. 1, Da? filo gr. 5. 30
»tätig bitte Prägung f.

§omgraum, Wr. 2, w „ 5.80
(fjtra imune ^rögnng f. ©eftionen, Str. 3, „ „ 7. —

@ Die greife für ben ^vo&t>aubel werben in bemfelben 9)lafee

erhobt. (42)

$rn. «rofllis Söljnc in ©iffcln (Slnraau).

#tn. Obitr & SWcner in 9?non (SBnobt).

^?TV /^x fä\ £7\t5\tSbiC%£5\tSCk ßf% ßfk^SBkiSkäSkäSBkiSki
' VÜ/ «£k vy \t>/ Sjy? \4m m>» vy yt» Ijgf

^ffir HP *2P tm**<H %fir Sr '

Sn taufeu gefugt:
£inc guterbaltene (82j

3rf)lcubcr
für Snüblerfhftem baffeitb. ttusfuuft

bei oer tfrbeb bev Vinnen in ftarau.

Sit taufen gefudjt: m
im,: Heinere* Sttcneiiqauo mit *JJlol>i»

liar unb euent. mit Golfern. ^reio«

angäbe eruninfdjt. Offerten unter üqtffre

II. G. an bie lübeb b. üMenenjemmg.

einen «effel lebt jährigen (25)

Lienen -Anilin
uerfauft «u«." £^ofer, Setter,

$»aljcntt>il b U)iurgentha 1.

(V)Cf Ud)t

:

1 beoölferte fttocibrntr I Sdjtoei^er.

6tiftem i

(
\äftoat$<e Änffe. i86l

j

^Itljfr, 3»«tftr.
(
Waran.

3u berfaufeu:

gefnnbe 18$)

^tcttcttfcfjtuärme
in Horben. Salier, ^uraftr.. tlarc«.

Sit bertaufen:

9Beaen Umänbernng bee Sqftei

fann ict) ;I0 (Sinbentcn Ottürft^etc
6tn*temj fetjr billig abgeben. (28)

(v. nell er, ^afftrttrn-Clergiitt.

Tie beuten finb in feqr gutem 3uftanb.

^tt HCl fattfcit

toegeu SBegaug ein iieuerbauted, 5er.

legbareo (31)

&tetteiifj<ut§*
fPtod für 40-50 »ölfer, mit 18 fet>r

fdjönen, ftnrfen Softem, billig bei

3afrf <»iAfr# Sdjreiner, ^erlt6«i(

CÄt Cu^ern )
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$tn nette« batentierten U?fr. Gträutii

Dadam-Alberti-

* Kasten *
mit beweglichem Bodenbrett

mit $abant'33Iatt ober lieflenber ©djioei:

jerrabme. 13 ober 11 5Hnl>men mit ober obm ftenfterlaben

liefert (6»)

J\. Künzlcr, Staad bei Rorscbach.

ixiir bie Gcfyucij alleiniges §erftettung$red)t.

Wm~ Tie „3ttiü)ri}frifd)C Sicncnjntuna," fann aud) bnrdj midi bejahen werben.

ttltrt $fr. etrdultf

Dabant-Iibrrti«

I»

|

u
I"

I ^

!

IlttlfitjUtftßl'

(15)

I Jnnrrfpiftfr)

0

0

feit 17 Mxtn brmäbrter nnb billiger (frrfntj für ^ntterbonig, cinpficijit

Sffimrij. J'niffitjuflrrfnfirili 3nridi.

af : gmbaflaße
in ftäffern bon 130 flilo

in ftlafAen bon 25/30
in ftlafdien * 5, 10
per 100 Jtilo ab 3uri$ netto oljne ©fonto.

tSleic^pretflg unter 3uf$lag bet 3r?ad)t bei ben Depots

:

Voran: ftloor.Siebenmaun; 8. Ä. ©tepljani. Oer«: 6b 9tüetfd)i.

Siel: tebuarb Sßartmann. »nrgborf: <&. 2)ür-©laufer ; ß. unbSl . 2Bibmer.
j

fcelterfinben: ». fcanbfäin. fcerjogenbudjfee : ©ottfr. Püfcfer; ftr. Wer.
•Stuf: Gl). ßeclerc «fr So. fteritan: n. ßobetf. ßnjern: 3 Jbiüjel;

giifttenfieia: Uebi>*Wartt). flendjätel: 91. 3immcrmann. Ritt: Sffieber.

6turfi. 6i. (Sollen: Scfjlatter «V «Sie. ßolöttinrn: Äonfmoun vulu v. «djaff^
]

banfen: <&. JRud); £dioffbanfen : ©efdjiuifter oon 2Bbft. Stan: 3- 6dm>eiaer3
6öbne; 3. 9iaef jr. SBintertlptr: 3. fcuber ä..Steinerf. ttttl: (Jmil »raun
jum Jtieberf.

*

Won neunte nnr Criginalilajd)en. bie mit unfrrrr crfjutjmarfe berfdjloffen

finb. an, benn ei mufj im ^uterrnc ber JBienenjndjter nuobrürflidj flcmornt

torrbrn Dar einer ban anberer Seite angebotenen minbrrmertigen fladjabmnng l

bei ,>rutt)t;uffrrv\ meldjr bei erljebl idj hörjerm greife einen befentlid) geritt« 2
gern gntfergeljalt bat!

< ES

töniu nm!
Pmltrifgfl

töaiH nrn!

äum Seftfteflcn ber ^enfirrlt. Seljr lU'uaue mib ftorfe flonftruttion, fein 311«

fl^bifet, £iig(eidb oft ©riff biclteilb; iit richten bid größten Quantitäten liefert:

|. JPrÜMlllM, <meci)anifdbe Schreinerei, $Ülad) <ßt. 3ürid)).



I

nvniy'ClIKvilvn Sttyoorapb. ftunftanftalt in 3ürid& n
befielen. Ter »efteHunp, ift jemeiU obiger muJtoeiÄ nebft bei mit ihmtrou*

numinet oerfe^enen Äbreffe betaufügen.

6afiW |nm „S4iiff"> ? ^irnrn- soft ärflügflgrritf

an ber 9tett% ablegen. $ ©erltMril bft gltjfrn.

©eften* empfohlen fcaltenb (16)

|. p. Srijobinger-fiubcr.

Bienenhäuser,
^ienentoobnungen jeber ©rdfee nnb etjfteml, liefert prompt unb billig aU

6peaialität feit 1885. »n fünf Hu*fteUunßen bie erften greife. 17|

«r^ttCtter, 6*reineret unb 6äger

Ihalbfim (ftt. 3«ti*).

ttn ielrr «könnest rcdjnc el fta) *nr «brt on, int »reift feiner ©elonnten no*

einen Mette« Abonnenten $n geminnen.

an fcrn. lt. SrattfCt, ^täflbent be« ©trein* f^mei*. »ienenfrettnbe,

Särtdj IV SBeinbergftra&e.

S&er Uitteraeidjnete abonniert tyemtt auf bie „$aft»ftf»rU4f

flttifnjr itnn§u pro 1. Oanuar bil 80 3uni 1907. tfreil ffr. fc —

Warne:

Söolmort:

^poftablafle:

Siefer Hebbel ift Bit einer 2 <(i#.*fftaitc franfiert einfach ber fs* jb übergeben.

2>rucf unb fjpebition oon M. 6auerlänber & So. in H a t a h-





M laufen gcjnrfit:

Ofüv einen Anfänger (Cetyrer) 4 bt* 6

ftarfe ©itnenbilfer, Canbraffc, toenn

mögliä) mit Oollftänbigem 2Dabenmate»
rial mit ober ofyne tfaften ($ürh»3efer
ober €5püt)ler) ober ein fleinereS, toenn

aurt) mir teiltoeife bebölferte-ä Sieneu

l|äued)ru. Offertenm Preisangaben unter

Cfnffrc 101 M beförbert bic Ggpebition

ber „»lauen " t58)

2Bir finb ftäufer oon fontrofliertem,

b,e0em 1906er . (51)

*riit)ja^#oiiifi,
unb erbitten Offerten mit greifen unb

«Dlufter. l'thtMomittrltirrfiti 3urid).

$n urrfattfett:

infolge Sinfauf* oon Strotjforbuölfern

abgelegener Stänbe, febr gute natftr

Hölter (fcüngelerj, bie ftdj jur ^lao^judjt

eignen unb oerfenbe foldje im SJtätj

unb 9lpril. $rei8 je na$ «olf pn
ftonigin. Slnmelbungen möglidjft balb

•clUftfettt, $ieuen.*üd)ter.

(54) Rew|tiB Jargon

xHu öerfaufen:

Giniae gutertmltene cträuli: unb
C be rbc hanblungefaftr n m 3träulhoaben
t2öarmbau) ä 2 Sdjublaben mit ftutter*

gefdjirren, billig bei (52j

3*1). i>in'\ tid, »ienenjüdjter,

Cbertoil b 'Suren t^ern).

I^H »^CJ *VPVX«> mm K-»*m ß m r**z** mm <_^»-» i

ruditjttffter (i

(15)

noerfjtüffifr) 75
jeit 1? Satiren bewährter unb billiger ffrfafe für Jutterijanig, empfieb.lt

Stfiuifij. fraditjudirrfafiriK Siirirfi.

in paffem oon 130 Pilo* 1

in 3flafd)en oon 25/30 , > erfl. (Emballage

in §lajd)cn » 5 l'> )

per 100 Äilo ab ,Sürtdj netto ol)nc SConto.

©leid)preifig unter 3ufd)lag ber ivradit bei ben 35epot&:

flarau: @loor«6iebenmann; 8. ft. Step&ani. Sern: €b. 9tüetfdji.

Siel: (fbuarb SDBartmann. ©urgborf: <&. ®ür.@laufer ; 8. unb«. SEÖibmer.

(Äelterfinbeu: ». fcanbfdnn. fcenogrnbndjfee : ©ottfr. Äüpfer; 5r. ttufer.

Seil: Ct). Seclerc & So. $eri#nu: 91. Cobetf. gn^ern: 0 Jtnüfel;

«iditeufteia: Uetflö-Wartö. Äend|ätel: 31. 3immcrmann. Äuti: SEBcber-

6tucfi. et. (Rallen: Sd)latter & ßie. gdlotljurn: Kaufmann frubev. Sdjüjf-

tiaufen: 6. 9tud&;' ßdjaffljonfeu: ©eftfnriftet oon 2öt)&. Ibu«: 6d))oeijer»

6ötme; 3. flaef jr. idintrrtlrar : 3. fcuber j. 6teinecf. tftnl: fcmil »raun
jum Sfriebedt.

ÜJlan uebme nur CriginalflafaVu, bie mit nnfrrer crtjutjraorff »erfdjUffru

finb. an, beun e| muf; im >te reffe ber Sieitenjüd)ter anobriirflid) getoami

verben nor einer bon unserer Seite angebotenen minbertoertigen ^üdiatjmnng

be» (
"vrud)tjurfcrä, mcldje bei erljeblid) Ijitjerm greife einen »efentlidi gerin=

gern tfnrfergeljalt ^\

feljr vveiewürbiö fu verkaufen.
eine .Smeibeute. ©cbioeiscrfaften, 6t)ftcm äöeber in S^ä^^. an bet ©etorrüe»

auöfteHung in 9teinndi prämiiert unb burd)& l'oos gemonnen — fertig unb b«bfo5

montiert, mit 5ocfiM unb 2adj.

3u bcrtdjtigen bei §errn (fi4enberger:,>ijd)er, Seibenb.of, SeinvU am Bet
(ftauton HatQmi).



ienen'ifettung.
©rgnn &er fc^weijerifdjen geretne für gmtenjurijt.

JpevauSgcftcbcn Dom

£Ü\t monaüidjer Gratisbeilage:

„Sdjiocijeriidic Bancriiscümiö,'' £rgan bc« ftfjtoci^. ÖautruüerbaiibcS.

(ftfdif int monatlidj »-3 Sogen ftarf. «bonnementSpret* für bie Scbweij $r. 4. — , füt bad
rtuslanb &r. 5. —. tt« »erben oud) balbid^rlidje Abonnemente angenommen. Xiefelben finb ju

abreffieren an $errn U. »tarnet, SMftbent be8 1* ©. SJ. in 3ürid> IV, «Peinbergftra&e.

$üt tea «mbbanbel in Sommiffion bei öcun R. Sauerlänber 4 Co. in Sarau. Gin*
rücfungtgebübr für bie balbe 3ei(e ober bercn Waum 16 ßt6- für Abonnenten — 3u igt*, für SRidjt«

abonnenten unb Hu*länber Oei 4maltger BMeberbolung 80" o JRabatt. Anfcrote oon *u$länbcrn
»etben nur gegen sBorauSbejablung aufgenommen — Briefe unb ©elbcr franfo.

M. g, XXX. Sohra,. M B. SWfirj 190?!

vVtl)alt : Cffijieüe SJHtteilungen. — Sie SBerfidjeruna, be<* 3)ieuenAÜd)ter£ unb

feiner ofamilienanflel)öria.en gegen Unfälle, bie burrf) Lienen entftanben finb. —
i^ftbflidjnjerfiaierung 1907/08. — 2>er Botftanb beä 3Jeretn§ fduoeij. 23ieneu-

freunbe an bie Jöorftänbe unb OJcitglieber ber ftilialuereiue. — Statuten für

bie 3raulbrutt>erfidjcrung beä herein« fdjniei,*. ©ienenfreunbe. — 2ed)nifd)e S3ov.

bereitungen für bie fommenbe ^urfjtfaifun. — 2)te ^inpulie )ltt Slrbeit. —
3ab,re£&erid)t pro 1906 bcd 93erein3 fdjroei.v iöienenfreunbe an ben fd)iuei3. lanb»

loirtfdjaftliajen Jöercin. — £tn neuer 2Dabeu)djranf - flalenber. — ÜJlär^en»

taae. — ?lpiftifd)er ÜNouatarapbort. — s

}hafttid)er Natgebcr. — SkreiuSfalenbev.

feigen.

Offijieffe äRtttettimgett.

1. (finUrimttgett \u $ereitt£tiertaistmlitnaen ber Jvilinl:

Hcrciitc, furj gefaxt, merben, menn bis $um 20. b. 2JttS. an bie

^Hebaftton eingefanbt, gratis in ber „flauen" erfcfjeinen.

2. Ältrfe ptO 1907. 3m &nr*öerjei$nis in }ir. 2 ift ein

Irrtum 51t berichtigen: Statt Setein Warg. Seetal foH e§ Reiften

51 arg. Bu Trental.

3. SfOttlbtttt* 2)ie Vereine, bie letyte» ^afyr mit ber SBetampfung

ber Sfaulbrnt ftd) befaßten, finb bringenb eingelabcn, im l'aufc biete*

5röt)ia^r« fid) bergeroiffern, ob bie im fterbft al* geseilt befunbeneu

Hölter nnn roirf lief) alle gefunb finb.

4. Uber tote Äöttiflttttten, bie 1906 aefaitft wor&en fiiiD,

tuirb im -vperbft 1907 eine (*rf)ebnng ftattfinben betr. i^re bieoiät)rige
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ßeiftung. Es ift 31t erwarten, ba& gleich nach ber Auswinterung

biefe Königinnen in folche Bölfer Derfe^t werben, wo fie ihre Dolle

Kraft jur Entfaltung bringen fönnen. 60 nur ift im £>erbft ein

gerechtes Urteil möglich, lote eS bie 3üd}ter au oerlangen berechtigt finb.

Ott ^orftanD free 1\. £. ».
^W^^WS: -^^^r<S^^ S^^'^^^r ^th?&^

$ie 93erjid)erung beä 93ienen$nd)ter$ nnb feiner

Familienangehörigen gegen Unfätte bie bnrd)

Stetten entftanben ftnb.

Seit ©öfteren ber Berficherung gegen Unfall, ber burd) Bienen

berurfadjt mürbe, ift 'von Dielen Bienenzüchtern geWünfdjt worben,

baß nic^t nur $>rittperfonen, fonbern auch « felbft unb feine 5amilien=

angehörigen, fich oerfichern fönnen.

Um biefem SBunfdje entgegenaufommen, hat nun bie fchmeij.

Unfallüerficherungß^lftiengefellfchaft in 2öintertf)ur folgenben Vertrag

mit un§ abgefchloffen:

a) biefe Berficherung gilt für Unfälle, welche im bienenwirtfchaft=

liehen Betriebe uorfommen, gleichviel ob biefelben burch Bienen*

ftiche beim Einfangen oon Schwärmen ober überhaupt bei ber

Behanbluug oon Bienenoölfern fich ereignen.

b) Berfichert ift nicht nur ^ba» |Berein§mitglieb perfönlid), bie

Berficherung gilt vielmehr in obigem Umfange auch für fämt=

lidje gfamilienmitglieber, welche in bie häusliche ©emeinfehaft

be§ Besicherten aufgenommen finb, einfchlie&lid) ber Dienft*

boten.

c) 9lu*gefchloffen oon ber Berficherung finb Unfälle. Welche beim

Bauen oon Bienenwohnungen uorfommen, überhaupt alle

biejenigen Unfälle, bie nicht in ba$ ©ebiet ber bienenwirt=

fchaftlichen lätigfeit ber ^mferfamilie fallen. Stiche, bie

Oon anbern Jnfeften h^trühren, gelten nicht aU oerftchert.

d) Sie Berficherungen werben abgefchloffen für XobeSfatt, $n=

öalibitätsfafl unb gälle oorübergefjenber ErmerbSunfähigfeit. .

Die 2age§entfchäbigung für lefctere barf nicht mehr al§ '/s° <x>

ber für Zob unb ^nOalibität ^ufammen üerficherten Summe
betragen, fie wirb nicht länger al§ für 100 $age gewährt.
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•

gamilienmitglieber, meiere feinen (Srmerb fyaben, erhalten ftntt

ber üerfidjerten £ageSentfd)äbigung bie $r$t= unb 2lpotljefer=

foften, bi§ f)öd)ften§ für 100 $age erfefet, foroeit biefelben bie

üerfid&erte XageSentfdjäbigung nid)t überfteigen.

<) 3>ie jäfjrlidje Prämie beträgt für jebeS toerfidjerte $Ritglieb,

bealr». für jebe Oramtlie:

für je Sr. 1000 «BerfidjerungSfumme für Zob . 30 Dtp.

1000 fi „ Sntmlibität 30 „

„ „ „ 1.— per Xag für Dorüberge^enbe @r=

merbSunfäfngfeit 80 „

SBeifpiel:

^etfi^ernngSfumme ftr. 3000.— für lob i\ 30 s
Jtp. = 3fr. -.90

„ 3000. — „ 3nt>alibität

u 30 9ip. = „ — . 90

2. — iaggelb für x>ox-

übergefyenbe ßrroerbäunfäfjigfeit a 80 9ftp. = „ 1. 60

3Qf?re3prämic St. 3.40

Ober:

^erftdjerungSfumme 3fr. 5000.— für Zob a 30 >Jtp. = %x. 1.50

. 5000.-
ff

3nöaUbität

ä 30 ftp. = „ 1. 50

3. — Soggelb für &orüber=

gefymbe @rroerb§unfäf)igfeit ä 80 SRp. = „ 2.40

^afyregprämie gr. 5.40

$iefe %xt ber 23erfid?erung empfehlen mir ben 23ienenaücf)tern

auf ba3 befte.

$ie 2)orftänbe ber giliafoereine, meiere bie $erfid>erung be^

fotgen, Imben burdj biefe neue 3trt von $erfid)erung feine roeitete

Arbeit als bie harten, morauf biefe 33erfid)erung gettmnfdjt mirb,

bem (£ljef au$ufenben, afleS anbere beforgt ber £f)ef in 23erbinbung

mit ber ©efellfdjaft.

$et »orftaitb $.

^aftpfli^tDerft^erung 190708.

1. $a§ 5. 23erftcf)erung§ial)r fdjliefet mit bem 31. sJ)iär$ 1907

unb baS 6. beginnt mit bem 1. Wpril 1907. flnmelbnngen tum ein*

Seinen 3rafcm nimmt nid)t ber llntersetdjnete entgegen, fonbern nur
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g

bie Jilialoereine. 2Öer fid) alfo für bie Haftpflicht aus feinem

Bienenzuchtbetrieb Derfidjern roill, mu6*IRitglieb eines JilialoereinS fein.

2. 2)iit l.$lpril 1907 beginnt eine neue Berficherungsperiobe Don

fünf Statten, auf ©runblage eine§ neu abgefdjloffenen BertrageS.

Sorooljl bet Vertrag, als bie 2lnmelbefarten für bie Berftcherung

werben fänttlidjen, aud) ben bis jefot nid)t zur Berftcherung beige=

tretenen Vereinen in genügenber 3al)l jugefanbt.

Mad) empfang berfelben toben bie Vereine ohne Verjag je ein

(^emplar bes Vertrage* unb ber flnmelbefarten an alle ihre «citgücber

}n berfenben.

3. Sämtlichen Vereinen mirb aud) ein @semplar ber ^Begleitung

für bie $erein$ttorfiaube jugeftellt, nebft einer Sammellifte für bie

^enoerficherten unb eine Slnjafyl Unfallanzeigen.

4. Jyür bie BertragSöetbinblichfeit auch für neue SJtitglieber

genügt uollftänbig bie Unterzeichnung ber 9lnmelbefarte unb bie Be=

Zahlung beS ^PrämienbetrageS.

5. Tie s$räfibenten ober bie bamit Beauftragten finb gebeten,

bie bezügliche Arbeit prompt zu erlebigen unb im ßaufe beS 3)tonatS

sBärz baS Material famt ber Prämie (5 (£tS. per Stocfi abzüglich

7°/o ber Prämie, bem Unterzeichneten zuzufenben.

diejenigen Toppelfarten, morauf ber Serfiajerte toüuftbt, fid) nnb

feine gamiltenangc&örigeu ebenfall« jn öcrfict)crn
f müffen bem nnter=

zeichneten (£bef jugefaubt ©erben.

6. TaS nötige Äftenmaterial, vide ^Begleitung, ift bem Ber=

fidjerungSchef auf ben 1. April einzufenben nicht früher — roeil

sJ?ad)fenbungen bie Buchführung zroccfloS erjdjtueren.

Ter BerfidjerungSchef: 3of. I heil er, föofenberg. 3ug.

$>er SBorflanb bes SBcrein* fdjroei}. ©ienenfrcunbe

an bie ©ovfiänbe unb SÖiitglieber

ber ftüiatoeveine.

SBerte 3mf erfollegen!

^n Ausführung ber Befchlüffe ber Telegicrtenoerfammlung bon

Surfee im £>crbft 1906 finb mir im Ofaffe. ^nen eine Borlage t»on

Statuten über eine allgemeine fchmeizerifrfje 5a u l b rut oerf icherung

ZU machen.
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2)iefe felbft entfpridjt einem fdjon längft gefüllten Söebürfniffe.

SBenn mit her 5lnbanbnahme btö $ur 3eit gugemartet mürbe, fo

fmnbelte e§ fid) um Slbflärung Derfdjiebener fünfte, bie an ber 5Jer=

fammlung in Surfee eingefjenb befprodjen mürben.

£>eute miffen mir, bafe mir Don einem eibgenöffifchen Seud)en=

gefefc in Sachen nichts ju ermarten haben, fonbern, bafe e£ Dielmel)r

Sache ber Jlantone fein mirb, un£ ben nötigen Sd)ufc ju gemäßen,

ferner miffen mir, bafc tDtr felbft juerft §anb an§ Söerf legen foQen,

beoor mir auf ba§ ^ntereffe unb bie Mithilfe ber 33ef)örben rechnen

fönnen. Söir miffen aber aud), bafe bie Jaulbrut balb ba balb

bort unfere 93ienenftänbe bebroht. 9lnberfeit§ ift e§ un§ aber aud)

$ur ©emifthctt gemorben, baf$ e§ bem ©injelnen nid)t möglid) ift,

Orbnung ju fchaffen, fonbern ba& mir unfere Gräfte im Kampfe mit

bem geinbe Dereinigen müffen.

2Benn mir grunblegenb Derlangen, bafe ade unfere TOtglieber

ber Söerftdjerung beitreten müffen, fo ift anberfeitS nach ben ange=

ftellten ^Berechnungen bamit erreicht, eine billige Prämie aufstellen,

unfern 9Jtitgliebern aber allerorten ben s
Jhifcen einer allgemeinen

Säuberung unb 9?erminberung ber 9lnftedfung§gefaf)r fiebern 31t fönnen.

durch bie teilmeifc @ntfd)äbigung franfer Golfer Don 9Hd)t--

mitgltebern hoffen mir, aud) biefe für bie Sache au intereffteren

unb bie Öffnung ihrer Stäube ermirfen ju fönnen. So nur mirb

e* möglich, un§ öor 2lnftecfung§gefahr 311 fiebern.

Sit (Sud), liebe 2[mferfollegen ift e8 nun, ben ßntmurf in

Eueren 93erfammlungeu eingefjenb 311 prüfen unb 311 bi§futieren.

2öünfrfje unb Einträge 311 bemfelben erbitten mir recht balb an unfer

SJereinspräftbium. (£ine allfällig renibierte Vorlage merben mir 31t

enbgültigcr föebaftion unb Söcfchlu&faffung ber nädjften delegiertem

Derfammlung Dorlegen.

die Einführung ber Sfaulbrutoerficherung möge als neues unb

fräftigeS ©lieb beitragen jur JJeftigung ber Solibarität unb be*

23ruberfinne$ ber fchmeij. 3mferfd)aft, ba§ müufdjt unb hofft Don

£er$en

3ürich-2Bellhaufen, im ftebrnar 1907

$er »orftan* t>c* ©. 3. 8.
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Statuten
für die Taulbrutterslenerung des Uerelns Schweiz. Bienenfreunde.

§ 1 die Xeilnaljme an ber SSerfidjerung ift für olle Sttitgltebet

her fämtliajen Sfilialoereine obligatorifd).

Organif ation.

§ 2. Srür bie Derantroortltdje Leitung ber getarnten 2krfid)erung*--

gefcr>äfte roirb burd) bte Organe be§ SSereinS fdjroeiäerifdjer 93ienen=

freunbe ein ßommiffär (93erfid)eruug§djef) geroäfjlt.

§ 3. dem Äommiffär unterfteljen bte fantonalen Jyaulbrut^

^nfpeftoreu, beren jeber Danton einen, nebft einem ©rfa&mann nullit,

bie Kantone 3ürid), SBetn unb 6t. ©allen roäljlen je 2 Sufpeftoren.

§ 4. die 3nftruftion ber fantonalen Snfpeftoren erfolgt burrf>

ben Itommiffär.

§ 5. die Silialuereine mäfjlen je einen delegierten unb einen

^rfa^ntann, ber bie Aufträge be§ fantonalen SnfpeftorS ausführt,

unb nötige lofale £>ilf§fräfte aujie^t.

55 6. die Sinnigen öon ©eudjenfätlen gelten bireft an bte faiu

tonalen 3nfpeftoren, unb burcf) btefe on ben ßommtffär, loie an bie

betreffenben gilialDeretne unb delegierten.

§ 7. der fantonale 3nfpeftor beforgt bie 33efd)affung ber nötigen

deSinfeftiondmittel unb leitet perfönlid) bie ^nftruftion ber 5unf=

tionäre an Ort unb Stelle über ßenn£eiä)en ber JJaulbrut, — 3n=
fpeftion ber Stänbe - de§infeftion — ^affation — Teilung unh

Sdjabenerfafc.

§ 8. der fantonale ^nfpeftor ertoirft bei ber fantonalen 9ie=

gierung bie Ermächtigung jur ©taubtnfpefttou auf ©täuben Don

^tdjtmitgliebern.

§ 9. Über ben Verlauf jebe§ ßranfheitSfalleä - 53efunb, 3}er*

fügungen unb (Srfolg — wirb Dom fantonalen ^nfpeftor, in 95er=

binbung mit beut delegierten be§ SHlialDereinS ein <)kotofolI anf=

genommen.

§ 10. der 23orftanb be§ 3entraloereinS erläßt befonbere 2öeg=

leitungen betreffenb bie Obliegenheiten aller Organe.

JinanaielleS.

g 11. die nötigen Littel merben befcfjafft burd) ben 33e^ug

einer Prämie Don nur 5 $p. pro $olf unb eDent. Beiträge ber

betr. Kantone.
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$ 12. Die Sä^lung ber 2)ölfer unb ber 9qug bct Prämien

erfolgt burd) bie JJilialbereine je im SRonat 9Cprit. Die grämten

toerben bireft an bie 3?ntralfaffe abgeliefert.

S 13. 3u ßaften ber 3entralfaffe fallen:

Die Soften für bie 3nftruftionen;

bie SBefdjaffung ber De§infeftion§mittcl

;

Ja^tt unb "Xaggelber ber Sfunftionäre;

bie Sntfd)äbigung für Faffierte Hölter unb Sßaben.

$ 14. Der Eigentümer ber faffierten hülfet trägt '/«

Scfja&ungSfumme felbft.

S 15. Sei abfidjtlidjer IBerfjeinilidjung ber $ranff)eit, grober

^a^rläffigfett ober berfpäteter, unridjtiger ober gänattet) mangelnber

Eingabe fann ber 5d)abenerfafc rebu^iert merben.

S H). £>eilung$oerfud)e follen nur ba eintreten, wo bie ltm=

ftänbe einen üoQen Erfolg erhoffen (äffen.

£ 17. 9Hd)tmitgliebern mirb Dom herein nur bie §älfte bed

5<fjafcung£merte§ oergütet.

§ 18. Die Sdwbenerfatjanfprüdje roerbeu bireft Don ber 3nitral-

faffe nad) Wnmeifung be§ &ommiffärd au§beaaf)lt.

S 19. 9ll§ einzige ^efur§inftanj über Änftänbe betreffenb Her*

fügungen unb ©djafcungen ber Delegierten entfdjeibct ber Äommiffär.

§ 20. Über bie Oraulbrutoerfidjcrung füfjrt ber £affier be3

herein» fdjmeia. 23ienenfreunbe (3entralfaffe) gefonberte 9tedmung.

3ecf)mfd)e Vorbereitungen für bie fommcnbe

3ud)tfaifan.

as oerfloffene Oafyr l)at in glän$enber iBeife bemiefen, baß bie

fleinen 3ud)tfaften, mie fie £>. Wofer in 9lmfolbingen nad)

unferer ^Begleitung suerft in §anbel gebracht, bie fog.
s3Jtoferfdjen

Sroeier, in jeber §infid)t praftifd) finb. Ob bie SeftionS für •/*

ober V» £>onigmaben eingeridjtet finb, ift bebeutung*lo§ für bie

Königin. Der 23or$ug biefer fleinen 3ud)tfaften ift: 9Jiaterialer=

t>arni§ an 2öaben unb 33ienen — unb bequemer Iransport auf

Selegftattonen. Damit finb bie alten „Vierer" mit Skutmaben burdj=

au§ nid)t außer $ur§ geftellt. ©ute Erfahrungen finb aud) mit

biefen Iefcte3 3af)r gemacht morben. Söenn aber abgelegene Seleg=
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ftationen fünftig nur nodj bie leisten Speiet annehmen, fo ift ihnen

bie§ nicfyt ju tierargen.

9cun aber einige 33erbefier ungen altern nnb neueften Datums,

bie unbebingt jeber an feinen altern 3udjtfaften oornef)men fotttc.

nod) efye e§ Srüfu'ing ift. ©cftled}te, üeraltete ßonftrnftion hat lefcte*

3aljr ben Seeluft mancher Königin öerfrfjulbet.

5tg. 27 bin Hcrieffertf« efftio».

a Senfrechter ?nnft*fd)nitt \ KlI - . ^orfö .

I. SDagrefttrr . /
bui* Xerfel

c Senfvetfjteu Viinaefdjnitt bur$ ben $oben.

1. 9tod) immer gibt e§ 3"djtfaften, mo alle oier Sluglödjer

an einer ffront finb, ftatt an allen Dier (Eden.

2. Xetfcl unb 33oben ber SeftionS finb fo $u fonftmieren, mie

Sig. 27 barfleÜt. — £er ©d)Iife im £etfel ift jum bequemen füttern

nnb gefafjrlofen Sufefeen ber Königin fet»r praftifd). $ie alten runben

fiuftöffnungen am 2)erfel finb überftüffig nnb bie am 93oben unge=

nügenb. 2)a§ 6ieb am Söoben mu& bequem bemeglidj fein.

3. Ta§ Jylugbrett ift fo grofe ju madjen, al§ ber 3udjtfaften

breit ift. SBegcn 311 Meinem Slugbrett finb mieberljolt Königinnen

beim Hinflug nerirrt unb oerunglürft.

4. über bie ©eftion« barf eine gut fdjlie&enbe, marme $erfe

nict)t fehlen.

2öer nur ein Xufeenb Golfer t)at, foOte unbebingt jroei folcfye

3meier anfdjaffen, aud) toeitn er feine fpe.$ielle föaffenjudjt treibt unb

feine Söelegftation benüfct. @ine einzige Oiefcroefönigin, mit ber er

rechtzeitig ein meifellofed 9?oIf rettet, aaf)It bie 9lnfdmffung§foften.

Sur ben ,,£au*aebraud)'' braucht e§ aud) feinen fompletten Budjt;
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faften. Seit billiget fdmfft man fid) felbft einen an unb läßt $u

biefem Stotde ein ©eftion neuefter Orbonnan^ bon §r. 3. ©roßmann,

Sdjnifcler, in Unterfeen ober £>errn 9flofer in 5lmfolbingen fommen.

Unb barnadtj erfteHt man bie übrigen unb ben Umfaffung§faften

oud leisten billigen $iftenbrettcf)en. SBetterfeft brauet er nicrjt JU

fein. 3m Sdjufc t»om £>au§ ift er minbeftenS fo gut plaziert als

im freien. 9#and)er roirb audj finben, ein einzelnes ©eftion, beib=

feitig unb oben marm bebecft, laffe fid) auf Sfenftergefimfen zc. be=

quemer unb ficrjerer plazieren, al£ ein 3roeier.

Über bie Seöölferung ber ©eftion§ ba§ näd&fte ÜDIal. (£ine not=

rcenbige ©rgänjung be§ 3ud)tfaften£ ift ein ©djto armf aften, ber

audj oben ein Sieb fjat, burd) meines gefüttert roerben fann. flromer

$ie Smjmlfe jur Arbeit.
93on U ftramcr

'er rjätte nidfet fcfcjon bie 5rage aufgeroorfen: Söarum aeictjnet

fid) biefeS ober jene§ SÖolf burdj befonbern gleiß ober Un=

fleiß~au£? (S§ Ijat alfo gewiß praftifdjen SBert, einmal bie bie 9lrbeit§=

luft fötbernben unb Ijemmenben Sfaftoren einer eingefyenben 53etradjtung

3u unterteilen. 3ebc Arbeit roirb in erfter ßinie Oon ber Dualität
be§ Arbeiters abhängen. SBir befdtjäftigen un§ alfo aunädjft mit

biefem.

2lu§ ßrfa^rung roiffen mir. baß bie 23iene eine fel)r feine

5lafe Ijat. $er ©erudjfinn ift of)ne allen 3^eifel ifcjr fdjärffter ©inn;

er befähigt fie. bie oerborgenften £>onigquellen aufeufpüren.

2>a§ SSertjalten ber t»erfd()iebenen JBölfer bei anbredjeuber Stradjt

ober bei Staub läßt barauf fcpeßen, baß in ber ©ctjärfe be§ ©erud)8=

organeS Oon Sßolf $u 33oIf bebeutenbe $ifferenaen oort)anben feien.

$a ift ein Holf, baS allein fdmrf fliegt unb beffcn fyeimfetjrenbe Lienen

fdjioer beloben anfallen. (£§ tjat bie§ finbige 5Mf banf feiner feinen

$afe bereite lofmenbe 23efdE)äftigung gefunben, inbeffen linfS unb red)t§

nict)t minber ftarfe SSöIfer nod) in müßiger s
Jiut)e Oerfjarren, nidjtS

Gittern.

Sinb motjl bie oielen Saufenb ^Snbioibuen eine§ 23olfe§ einanber

böHig gleich ? ©dfmn ba§ treiben auf bem $lugbrctt ft>rid)t bagegen.

Sei bem minberroertigften 93olf lanben bei magerer 2rad)t ocreinjelte

33iend)en gut befrachtet, bie große SMjr^aljl ifyrer ®efd)miftcr aber

Digitized by Google



114 €d)h>eiaertfd)c ©ienenaeitung.

lungert mit fdjlapp tjängenben 3üf)lem auf bem glugbrett. 9U*

Ainber berfelben Butter, teilen fie ba* ©djicffal jeber Jamilie un

Sierreidj, mie beim 9ftenfd)en: Wdjt jmei ©efdfymifter finb abfolut gleich

.

3toar fmt unlängft ein Dr. Dannenberg behauptet, bei ben niebern

bieten f)öre — im ©egenfafc ju ben f)öf)ern lieren jegliche

Differenzierung (oerfcfyiebenartige fintmicflung) ber 3nbioibuen felber

9lrt auf, fie gleiten fidj äße mie ein fii bem anbcrn. Da* miber=

fprid^t nun freiließ fdmn ber aßtäglidjen (Erfahrung, bafs in einem

9kftarboolf alle möglichen Abftufungen in ber Sfarbe ftd) finben.

3n biefer für bie 3udjt bebeutfamen Orrage bie ^Inftc^t eine*

al* 3nd)ter roeltbefannten Entomologen $u oernefjmen, roanbten mir

un* an £>errn s^rof. Dr. Stanbfufe in 3ürid). Seine Antwort

lautete: „So menig ein fii bem anbern gleist, fo menig gleichen

fict) in 2Bat)rt)cit bie oerfd)iebenen ^nbioibuen einer %it. Sfreilid)

finb biefe inbioibueßen Unter fd)tebe bei ben öerfdjiebenen Birten fefjr

oerfdjieben grofe. 53ei gemiffen Birten fallen fie aud) bem sJttdjtfenner

fofort in bie klugen — bei anbern Arten mieber finb bie Unter:

fefuebe oon 3nbioibuum ju 3nbioibuum fo flein, bafe fie nur ber

gadjmann, ber ©pejialift obne meiter* ju bemerfen Oermag.

Senn fid) aud) bie oerfdjicbenen 3nbioibuen einer Art oießeidjt

äufeerlid) überau* äfjnlid) fefjen, fo fönnen fie gleid)toof)l bejügltd)

gemiffer pb^fiologifdjer fiigenfdjaften fid) ftarf Oon einanber untere

fdjeiben. 9tur einen fpe^ießen Saß gur 3ßuftration:

35ei 3ürid) fanb id) ein normal gefärbte* ^ärc^en ber gefürd&teten

!ftonne in copula (in Paarung). 3cf) gücfytete bie Oon bem Söeibdjen

gelegten fiier, fie lieferten alle otjne Au*naf)tne ben filtern gleidjge*

färbte normale kalter.

Auf einer .Keife in Worbbeutfdjlanb fanb id) bei Jranffurt a C.

ebenfaß* ein normale* $ärdf)en ber sJconne in copula. 3$
äüdjtetc bie au* ben fiiern erhaltene Srut unb erhielt neben einer

Anjaljl normaler 3nbioibuen, bie, mie it)re filtern, ben 3örc^er

fijemplarcn überau* äfjnlid) finb — einen fjofjen ^Progentfafc ge =

fdjmärjter Aberrationen (Abänberungen, fRücffdjläge). Die elter:

liefen ^nbioibuen Oon 3nrid) unb oon Jranffurt maren einanber

gang gleidj unb bod) mar bie 9tad)fommenfdjaft meit oon einanber

oerfd)ieben.

Söarum bie§> Die filtern, bie ©rofeeltcrn, bie Urgro&eltern u. f. m.

ber bei 3üridj oon un§ gefunbenen Tonnen maren alle genau fo

gefärbt gemefen, mie ba§ in feiner Wadjfommenfdjaft Oon un§ fontro»

lierte ^aar.
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9iidjt fo lag e§ aber bei bem 9ionnenpärd)en, tnelc^eö mir bei

ivranffurt a/D. fanben. Unter beffen Horfafjren maren raieberljolt

fdjroarze ßjemplare gemefen — unb fo traten benn aud) unter beffen

9tad}fommenfdjaft lieber fdjmarze Seemen auf.

So meit §err s
ßrof. Stanbfufe. Kann e§ eine glänzenbere

Wedjtfertigung nn|cw 3ud)tprinzipien geben!

5(uf benfelben ©oben fjaben firf) fogar bie berüfjmtefteu pflanzen:

jüdjter gefteüt unb audj it)r ©rfolg f)at bemiefen, bafc biefelben ©efefce

ber Differenzierung unb Vererbung in ber gefamten ßebemelt gelten.

911* einen prima finbigen füngier fyaben mir nad) ben ©efefcen

ber Differenzierung un§ fomit nidjt ein Üßolf oorzufteflen, barin alle

Arbeitsbienen bie ljöd)fte Stufe feiner Organe erreicht fyaben. 3lud)

minbermertige merben fidj unter ben üielen Saufenben finben, jebocr)

in oerfd)toinbenber TOnberljeit. ^t^nlict) mirb e3 einem fdjledjten

33olf nidjt an oereinjelten gut organifierten SSienen fehlen. Diefe

Sbmeidjungen oon ber guten mie fdjledjten Mittellinie, bie felbft=

oerftänblid) fdjon im <£i üorgebilbet finb, erflären un§ aud), marum
mir Dorn beften JBolf unmöglich 100 w

/o erftflaffige Königinnen er-

halten fönnen. $nberfeit§ ift e§ aud) fein SGBunber, menn gelegent=

Iid) bon einem fdjledjten SSolf eine feine Königin abftammt. 3eboct) •

bie geringen Chancen biefeS glücflid)en 3ufatt3 fönnen ben 3üdf)ter

nidjt beirren. (£r mirb benjenigen Stamm ausmästen, ber bie größte

SBafyrfdjeinlidjfeit eine§ Dollen (Srfolgeä oerbürgt. 93on fjeroorragenber

praftifd£)er 33ebeutung ift audf) bie Differenzierung im Xrieb-

leben. Der ^ßraftifer fennt fie, bie 33ölfer mit übermäßiger
3Brutluft, mit toller Scfymarmluft unb fel)r regem ©efdjled)t§trieb.

Sie alle qualifizieren fid) al§ er,centrifd)e ®efellfd)aften, bereu Cfonomie

leidet in bie
s$rüd)e gel)t, benn jebe Sluäfcfjmeifung in biefer $icf)tung

bc§ XrieblebenS fdjmädjt ben (Srfolg ber Arbeit. 3lud) im irieb*

leben finb bie einzelnen 93ienen fetben HolfeS bifferenziert. 3m
fdjlimmften fogenannten „23rüter" gibt e§ Lienen mit „faltem" 33lut,

bie aucf) in iljrer 3ugcnb fid) nidjt am 3kutgefd)äft beteiligen. 3m
„füngier" ift ber ^ßrozentfafc brutgieriger SBienen fleincr, barum

aud) bie 93rutförper fleiner troty ber Stärfe be§ SBolfeS. ?srrig ift

bie 9lnftd)t, e§ beteiligen fidf) alle 23ienen in itjrer ^ugenb am 39rut=

gefdjäft. 3m 3lpril unb 5)lai fieljt man um ben $3rutförper junge

Bienen in SDßenge, bie untätig in >Ruf)c Oerljarren, bi* gute lrad)t

fie zu anberer Arbeit ruft. repräfcnticren felbftoerftäublicfj bicfe

Bienen eine föeferoe an 93rutfräften, bie im Notfall in Mftion tritt.
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So tonnen mir 5. 33. zurzeit ber SßoHtradjt bie mit ber Verarbeitung

be§ frifdt) eingetragenen 9ieftar§ im §onigraum befchäftigten 93ienen

burch Abfegen plöfclich in bie Notlage Derfefeen, einen eigenen 93rut=

förper allein $u pflegen unb tabelloS löfen fte bie ungemohnte 9luf=

gäbe. Sogar ein „glugling" auS lauter Ijeimfeijrenben Xradjtbienen.

Don benen im Frühjahr fehr Diele in ihrer 3ugenb nie $lmmenbienfte

geleiftet, beforgen eine ihnen geftellte Skutaufgabe nach Söunfdt).

Der ©efchledjtStrieb äu&ert fidc> in ber Drohnenluft. Da&
er burd) eine reiche ^otfentracht mächtig angeregt mirb, bebarf feinet

23eroeifeS. Die eimeifereiche Fütterung aller §auStiere bemirft baSfelbe.

Unrichtig aber ift, bafj bie (Ernährung ber alleinige Regulator

beS ©efct)lecr)t§triebe§ fei. Die inbibibuelle Anlage ift bie primäre

SBorauSfefcung eines ungemöhnlidj regen ©efdjlechtSreizeS. 3n fdjöner

93taienzeit, ba baS Sduoarmfieber mahre Orgien feiert, gibt eS SBölfer,

bie gefd)lecf)tlid) fo ruhig fmb. baft fle nict)t einmal Drohnenzellen

bauen, felbft menn ihnen ^ieju Gelegenheit gegeben mirb.

(SS ift eine alte Erfahrung, bafc ber ©efchled&tStrieb baburdj

gemeeft unb gefteigert mirb, bafc ihm unbefdjränfter Spielraum ge=

mährt mirb. DaS mußten fdmn bie alten KorbimFer, baS haben mir

auch feit Sauren mit beftem Erfolg praftiziert bei ber Königinzucht.

Dafj mir babei geglaubt, bie SBienen miffen ganz genau: „3uerft

müffen mir Dcännchen erziehen, um rechtzeitig bie Paarung ber

Söeibdjen uorjubereiten" — ba§ ift lächerlich einfältig.

Die fchon im @i liegenbe Differenzierung be§ £rieblebenS erflärt

bem 3»chter, marum gelegentlich Don einem fchmarmfaulen füngier

eine Königin abftammt, bie auSgefprodtjene Sdjmarmluft Derrät.

Solche Überrafchungen berechtigen alfo noch nicht, ben Stab ju

brechen über ben betreffenben Stamm refp. ben £ierlieferanten, bie

23clegftation ober ben Dröhnend).

Scrgeffen mir nicht: Die Differenzierung ift bei ben Königinnen

noch Diel ausgeprägter als bei ben Arbeitsbienen — mohl eine golge

ber reichlichen Ernährung.

So galt bi§ in bie neufte 3eit als £atfadje, eine Königin, bie

noch unbefruchtet in (Berlage getreten, paare fich nicht mehr, bie

üBrunft erlöfche für immer — unb eine erfolgreich gepaarte Königin

fliege nie mehr aus, als mit bem Schmarm. Unb ^eute finb 5äHe

fonftatiert, mo ein abnormer ©efchledjtSreiz beibeS möglich macht.

Dafj ähnliches ja noch ÜberrafchenbereS auch bei anbern SnfeFten

ftattfinbet, bezeugte uns £>err s
$rof. Stanbfufe, ber bie Paarung feiner
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3uchten im ©laShauS ftreng fontrolltert. ©r fd&rieb uns: „33ei einer

ganzen Slnjahl Don Däfern unb Schmetterlingen ^abe id) beobachten

fönnen, bafj fie bot ber Paarung @ier abfegten. Sie tun bieS fret=

lieh in ber Siegel erft, nachbem fie eine Seile öergeblich auf einen

greier geroartet höben. Oft genug höbe ich bann weiter beobachten

fönnen, bafc biefe SBeibchen, nachbem fie bereits eine 9lnflal)l (Sier

ungepaart abgelegt, nachmals boct) noch öon einem 2Jcännchen gepaart

tüurben unb fpäter mit bem ßegen befruchteter (£ier fortfahren.

Sei Käfern unb Söltern maren bie oor ber Paarung gelegten

ßier nicht entmicflungSfälng — bei Slattmefpen ergaben fie männliche

^nbioibuen.

ßbenfo höbe ich oft genug beobachten fönnen, ba& baS 2Beibchen

oon ©pinnern fofort nach bem SluSfchlüpfen gepaart mürbe, bann

jaljlretche lebensfähige <£ier abfegte unb bann nochmals oon einem

anbern SJcännchen feiner 3lrt gepaart mürbe, morauf baS 2Öeibchen

bann noch toeiter befruchtete (Eier abfegte.

Unb toieberum h0De M$ gefeljen, mie 2Beibcf)en oon 9)cännchen

ifjrer %xt gepaart mürben unb bann mit bem Ablegen Oon CSiern

begannen, bie fidt> als befruchtet ermiefen. 9cadt)f)er mürben bie gleichen

SBeibchen oon Männchen einer anbern Wrt gepaart, alfo lU)bribifierr.

Unb nachher fuhren bie 2Beibcf)en in ber Gierlagc fort. 34 h a^
bie Raupen auS tiefen ©iern aufgewogen unb nur bie reine 33rut

ber leiblichen 2lrt erhalten. Die ameite Paarung mar alfo ohne

ßinflufe auf bie S3rut." 3Ilfo ganz anormale Grfcheimmgen im ©e*

fchlechtSleben , mie fie auch bei fyötyxn lieren oorfommen. Die
©renjen beS Möglichen finb uneublich meiter gefteeft, als

man bisher in ber Söerfennung ber Differenzierung aller

3nbioibuen beS 93ienS geglaubt höt.

2öir fagen „aller" — benn auch bie Drohnen felben SJolfeS finb

berfdneben beanlagt. SnSbefonbere finb nicht alle Drohnen $eugungS=

fäf)ig SBieberljolt finb heimfehrenbe Königinnen mit bem befannten

3eichen ber Paarung beobachtet morben unb folgenben DagS finb fie

roteberum ausgeflogen — bie erfte Kopulation mar erfolglos.'

Die alles ßeben beijerrfchenbe Denbeuz $ur Differenzierung er*

ftreeft fich smeifelloS auch auf bie Samenfaben ber Drohnen. Unb

1 3n biefen fragen finb mir (jeute befiev orientiert al* 33erlepfd), weil

nnfete 3ud)tfaften unb baS 3*id)nen oer Königinnen im* eine weit neriäftlictyere

Kontrolle ermöglichen.
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mir Derftehen nun, marum mehrere @amenfaben in ein 6t gleiten,

mährenb nur einer ben 3roecf erreicht.

tiefer SRannigfaltigfeit ber Snbioibuen jeber 5lrt unS flar be=

tinigt« werben nur fünftig manche Überrafdmng in süchterifdjer Arbeit,

aU Süc^ter tote als Käufer, unbefangener beurteilen.. —
Sie beftärft un£ neuerbingS, tote notwenbig im Bülten ba£

6id)ten ift — unb tute relatio am btüigften unb ficf)erften immer
noch ber Käufer fä^rt. ber um fyofyen

s$rei§ ein 9laffeüolf mit er=

probier Königin fidj erwirbt, $ie Cualitätepreife rechtfertigen ftd)

je länger je mehr. ($ortfeöuna. folgt.)

Jan 23erücffichtigung bes Dorgerücften 2Ilter§ be§ 3entralpräftbenten

(3p würbe ju beffen (fntlaftung ber SSorftanb um 3 9flitglieber er=

meitert. einen ftaffter, einen G$ef ber £>onigfontroCTe unb einen (vfjef

ber 33eobad)tungö|tationen.

$ie Schmeijerifche Sbienenjeitung bie „SBlaue", ^at unter

ber bisherigen trefflichen Rebaftion ihren ßeferfrei§ im 3n= unb 3lu§=

lanb tuieberum erweitert, was um fo l)ö^er ju werten ift, al§ in

einem Jehljahr wie 190*5 eher ein Rücfgang in ber ^tbonnenten^a^I

311 befürchten mar. (Gegenwärtig erfdjeint bie 3eitung in einer ^uf=

läge Don 5100 (hemplaieu.

2>te 105 Oriliatoereine ^ä^len jtrfa 6200 SJcitglieber. Orbent-

liche 9Jcttglteber bes 3entraloerein§, bie gegen einen einmaligen

Beitrag Don (Vr. 1— für immer 51t unentgeltlicher Senüfcung ber

JöiblioHjef berechtigt finb, finb 1260.

20 ßurfe unb 19 Sortrage finb burch unfere 3entraURaffe

mit 3r. 1255 honoriert warben. Oberbiel finb 18 ßurfe unb 50 Vor-

träge burch Mithilfe ber Kantone abgehalten morben. Unb enblich

haben bie 5ilial43ercine au§ eigener Aaffe 35 Referenten honoriert

unb Ol Referenten Herrichteten auf ein Honorar — gewifc eine aner-

feunen§werte 2lrbeitdfreubigfeit.

-Die -fronigfon trolle belaftete bie* $af)x bie klaffe zufolge ber

(frfteüuttg einer neuen Auflage be§ Rcflamefchtlbed unb ber ^lontrotl-

3af)regf)ertd}t pro 1906
t>c* herein* fdjrocHertfdjcr SMctmtfrcutioc

an ben

Schwcij. lanbttirtfttiaftlichfn herein
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forte mit 5*. 1360. ®aju fommen nod) bie orbentlichen 5luägaben

im 33etrage öon 3r. 585. Der öffentlichen §onigfontrofle, unter bem

neuen $hef, £>errn §. ©pürier, ßehrer, 3ürich V. hoben fid^ 57

Vereine unterteilt. (Sine SBergleichung mit bem 93orjafjr ergibt:

Vereine Smfer 23ölfer (Ernte DurchfdmittSernte

kg kg

1900 57 692 18,000 80,608 4,4

1005 80 1505 35,717 384,076 10,7

3lm beften haben abgefdjnitten bie Smfer ber ^orboftfdjmeij refp.

bie au^gefprodjenen 5rühtrad)tgegenbcn, unb manage Üäler be§ fcod)-

gebirgä, eine gänzliche TOfternte oerjeichneten bie 2Balbtrad)tretnere.

Die DurchfchnittSernte ber Sdjtoeia barf pro SBolf nicht über 3 kg

tariert Werben, WaS einer ©efamternte ber Schweif oon 7600 qu

im Söerte oon Rx. 1,800,000 gleidjfommt. ©inen namhaften Anteil

an biefcr ßrnte ^oben bie 3ud)tprobufte ber ßanbraffe, benen ba§

Jefjljafjr ein glanjenbeS 3euöni§ auSgeftellt. Sie grüne Dafen ragten

auf Dielen Stänben bie Söraben empor über bie flägliche Beere fdjlcchter

Hölfer. SJcajimal = ©rnten bon 15—25 kg mürben felbft in biefem

3-e^lja^r Der^eidmet, bad an bie (Seite oon 1898 fici) reir)t , ba§ feit

20 ^öfyten ben tieffteu Stanb ber ^onigernte bezeichnet. Die er=

t)öl)ten greife förbcrn felbftoerftänblich ben Import unb bie gabrifation

Don Surrogaten. (EinftWeilen floriert bie unreelle $onfurrcnz unbe=

läftigt. ^öffentlich wirb bafi eibg. ßeben§mittelgefefc balb bafür forgen,

oafc eine un^meibeutige Defloration ftattfinben mufe. Sir fteHeu un§

auf ben Stanbpunft, ben bie lefcte bcutfd) = öftcrreichifdje Sanbcr-

r>crfammlung eingenommen: 51 1§ £>onig barf nur ba§ reine

^aturprobuft ber 93 ten e bezeichnet werben, nicht aber

honigähnliche «Runfiprobufte. Denn§onig ift mie bie 2ttilch

ein oon ber sJlatur fertig erzeugtet ^robuft unb fein

«fralbfabrifat. So Wenig als ftunftmild), gibt e§ «Runft=

honig. 2Ba§ fünftlich ift, ift fein^onig, barf aud) nicht aU
irgenb eine Spezialität £>oni g beflariert merben. Da§ allein

fd)afft für alle Seiten eine reinliche 33afi£ für ben £wnigf)anbel.

Unfere apiftifchen SöeobadjtungS = Stationen — gegen=

märtig 36 — arbeiteten bie§ 3al)r unter einem neuen tffjef, £>errn

3üftrich. ßehrer, Blumenau. St. ©allen. Der bereits er=

fchienene 22. Jahresbericht fy
a t ben s

Jiad)Wei§ geleiftet, bafc ber neue

(>hef bem alten ß'urS treu bleiben wirb, aud) wenn ftet* neue 2luf=
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gaben an ihn herantreten. 5ftöge ihm in biefer füfjrenben Stellung

ebenfo t»iel Srreube betrieben fein, aU bem abtretenben ßfyef.

^aben im Berichtsjahr bie 99eobad)tung8ftationen unfere Kaffe mit

3fr. 1645 belaftet, nämlich:

§onora*re 3fr. 700. —
3nftrumente „ 21. —
Bureau unb 35rucffachen „ 100. —
Berichterftattung 824. —

3n 9taffenjucht mürbe trofo ber Eifere be§ Sommere tüchtig

gearbeitet unb amar mit überrafchenbem Erfolg. 9cur bie Neulinge

Ratten ^3ed). Sieberum ift ber befte Samen über§ £anb gefäet morben.

Bon 11 3ü<htern mürben 124 (Sierfenbungen ber ebelften Stämme
ejpebiert, au§ benen 246 ßbelföniginnen refultierten.

Bon 9 3ücf)tern finb 414 Königinnen in §anbel gebracht

morben. Unb auf 14 ifolierten Belegftationen finb 759 Königinnen

gepaart morben = 80% ber aufgeführten — ein 6rfolg, ber noch

nie erreicht morben ift.

Unfere Söahljucht ftellt meit höhere 9lnforberungen an ben 3öchter

als a- 33. bie Biehaudjt. @* liegt bie§ in ber fchmierigen Beurteilung

unb Söecfung pftocljologifcher unb pf)t>fifcf7er Suftänbe ber Bienenfamilie,

bie bie Cualität ber Königinnen mefentlich beeinfluffen.

5ftit biefen aüdjterifchen ©eheimniffen, mie auch niit ben 3ort s

fdjritten ber aücfjterifchen Xedjnif fich oertraut ju machen, r)at auch

im Berichtsjahr eine 3üd)terf onf erenj auf bem 9tofenberg ftatt=

gefunben, oon 50 3üchtern befucht, bie girfa 1600 Königinnen er=

jogen haben. Söeitere 124 Saifonberichtcrftatter erlogen jirfa 2000

Königinnen. TOt Genugtuung bürfen mir behaupten, baß unfere

föaffenjucht eine rationellere Söirtfdjaft im allgemeinen beroirfte, unb

anberfeit* neue« Ccben in bie Vereine gebracht. 2)ie Konzentration

auf eine bebeutfame Aufgabe hat üon felbft fleinliche Streitfragen,

bie einft bie beften Kräfte langmeiltcn, begraben.

3n ben $ienft ber IRaffenjucht ftellt fidt} auch bie bteS %at)x er«

öffnete fchmei^. Schmarmoermittelung, mit Sife in Surfee.

$ie ©efamtfoftcn für bie ^affenjucht beliefen ftch auf ftr. 1639.

SRufeum unb Bibliothef auf bem SRofenberg in 3ug toie

immer gut frequentiert, belafteten bie Kaffe mit jirfa Qx. 800. —
influfioe TOiete.

$ic £>af tpf lieh toerf idjerung mit SBintcrthur, mit (Enbe 1906

abgelaufen, ift roieber erneuert morben auf einer für bie BereinSfaffe

etma§ günftigern BafiS - bie Prämie oon 5 Wappen per Bolf bleibt.



©d)K>etaettfäe »tenenaeitung. 121

Subem ift ben Smfcrn burdt) perfönlichen aSerfidjerungSbertrag

ermöglicht, unter oorteilfjaften Söebingungen aud) ftd) unb ihre

5amilienangehörigen gegen Unfälle burd) Sienen beranla&t, au öer=

fiebern — eine Erweiterung ber bi^er nur für Drittberfoneu be=

ftehenben SBerfidjerung, Sie oielfach genninfdjt mürbe.

1905 1906 Sumad^ö

Zerflederte 3mfer 2510 2891 381

<Berftd)erte 2)ölfer 42,726 49,698 6972

3m abgelaufenen 3aljr mürben 8 unbebeutenbe Unfälle entfd)äbigt.

Über bie Sfaulbrut hat un§ ba§ abgelaufene ^afjr einerfeitd

nnffenfdjaftliche $ufflärung gebracht burd) bie Sorföungen öon £>errn

*Prof. Dr. 99urru anberfeitö aber aud) burd) bie ^rari§ bie 33eruf)igung

gemährt, baf$ mir burd) energifdjeö (Sinfchreiten ber gefährlichen ©eudje

fgexx merben.

Die Söanberüerfammlung in Surfee hat ben SJorftanb beauftragt,

Statuten für eine allgemeine Saulbrutoerficherung $u entmerfen. Die

nötigen sUcittel für beren Durchführung hoffen mir burd) eine Prämie

Don 5 SRapben bro ÜBolf $u geminnen, aber auch burd) finanzielle

Mithilfe ber betr. Kantone.

Einen §ilf§fonb§ h flben im abgelaufenen 3af)r unfere 2riliat=-

SÖereine burch freimillige Seiträge gegrünbet, beffen 3infen foÜcn

SJermenbung finben jur ßinberung nnüerfchulbeter Wot, alfo bei

(£Iementarfchäbcn, gegen bie ber 3mfer fidt> nicht Derfidjeru fann.

2ln ber erften HereinSfta tiftif , bie auf (*nbe 1905 ftattge=

funben, haben fid) alle Sfilial = Zereine beteiligt mit 5386 33ericht=

erftattern bon 6210 TOtgliebern. 93cm ber ©efarntjohl aller Zölfer

fmb 92% im 9)cobilbau unb nur 8% in körben, l'efetere finb

alfo auf bem ?luefterbeetat. ^m 3af)t 1890 maren e§ nod) 47 %
afler bamalS gewählten Zölfer.

Die fünftliche Zerme^rung geminnt au* oerfd)iebenert ©rünben

ftetS größere 93ebeutung unb e§ barf al§ ein fdjöner (Erfolg ber

Staffenjucht gutgefchrieben merben, ba& öon 983 Zeridjterftattern, bie

im 3al)r 1905 3064 Slbleger gemacht, fid; 95% al8 mit ben

ßeiftungen berfelben aufrieben erflären, 3 nur teilmeife, unb nur 2

gar nicht.

(Sbenfo ermutigenb ift biefe Urabftimmung über ben ^ert ber

ßanbraffe:

23on 3363 Ü8erid)terftattern beaeugen 76 °h\ ba& fie ihr ben

Zor^ug geben, nur 6 % gießen bie Trainer, 3 % bie Italiener unb

15% bie 23aftarbe bor.
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@§ t)at fomit biefe (statiftif ooflauf ben 33emei3 erbracht, bafc

mir in unterer Sudjtmetljobe unb 3ud)trid)tung auf guten Uöegen

finb, unb bafe mit ber jüdjterifcften Arbeit fid) nidjt nur eine fleine

Woantgarbe befa&t, fonbern ba& fie ftetig fid) immer mefyr einbürgert.

£>aben bod) im 3at)re 1905 bereit* 1116 3mfer total 9(H9 fntdfc

bare Königinnen erjagen.

$>iefe Erfolge, mie bie Cpfer, bie ber 3entralüerein aUjäljrlid)

r>iefür bringt, rechtfertigen gemifc ben 3lnfprud) auf etmeldje finanzielle

Unterftüfeung für fpejieÜ jüdjterifcfye 3n>ecfe burd) ben Sdjmeij. Ianb*

mirtfdmftlidjen herein, refp. ben ©unb.

2Bar aud) ba§ 33erid)tSjaf)r ein Jefjljaljr, fo fwt ee bod) ba§

^ntereffe für bie SSienenjudjt nicfyt ju fdjroädjen oermodjt.

•Dtit fjofjer ©efricbigung gcbenfen mir aud) be§ 3Bof)lmollen§,

ba§ un§ 3f)r herein, fomie Kantone unb 33unb ftet3 bezeugt fyaben.

£e*felben ftetS mürbig ju fein, ba§ fei unfer reblid)e* 2?eftreben.

£er 33orftanb be§ 33. 6. SB.

SHJinTXMr ii km n:aH.ua.i.03W^ mku .ii kk-Uhuih w n kh \mi u km ii

Gin neuer ffiabenfdfjrant

n ber 3lusfteflung in Stäfa brachte mid) eine moberne Cbft

fjürbe mit Sduiblaben auf ben ©ebanfen, nad) felbem ^rin^ip

einen 2£abenfd)ranf 311 crftellen.

$ie leeren Saben mürben in letzten £rf)ublaben aufbema^rt,

bie auf ßeiften gleiten. 3Bas mürbe baburd) erhielt ?

1. 3)ie Oerfdjiebenen Söaben mürben ifjrer Qualität nad) fortiert:

bebrütete — unbebrütete — l)albau*gebaute — Kunftmaben —
unb angefdjrieben.

2. Wiü man eine
v

Jieoifion ber SBaben madjen, fo ift fie raeit

fc^neder gemadjt, menn mau mit einem ©riff eine gefüllte

6d)ublabe lieraus^ieljen fann, ftatt Söabe um SBabe.

3. ÜöiU id) bie Kuffäfee möblieren ober entleeren, fo finb bie

Saben in Sdjublaben rafdjer am Ort unb merben meniger

befdjäbigt, al* menn man Tie auf bem %tm l)in unb fjer trägt.

4. (£ntnef)tne id) bei einer <)ieoifion ber Hölter ober bei ber @rnte

§onigmaben, bie id) ;t ]>urt oermenben miß, 3. 33. foldje mit

etma* ©rut ober offenem £>onig, fo bient mir eine foldje

3d)ublabe als bequemer 3Babenfned)t.
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5iö 28 fttabentöranf.

yinfe Hälfte ?lnficf)t bei «djublaben — red)te Cuerfdjnüt. a) Stogleiften,

b) ajobenleiftcn bev 3d)ublaben, c) btc ©riffe an ben ©djublaben.

5, ©iefee id) ßunftroaben an, uub I)änge fie gleid) tu biefe Sdjulu

laben, fo ri*fierc id) uid)t, baft fie bredjen, ober fid) Don ben
stHaf)men Iöfen.

tuTeö Vorteile, bie fd)ou längft ben bemeglidjcn Muffätyen nad)=

gerühmt mürben, bie Döllen 2öaben einfad) im 93ienenljau8 aufein=

anber gefd)id)tet werben.

2)er burd) eine Üiire abgefcfyloffene 3Babenfd)ranf muß nntürlidj

bidjt fein; bie ©djublaben aber fönnen billig aus beliebigen «ßiftdjen-

brettdjen gefertigt werben, ofyue 33oben nnb $etfel, bnmit beim (Sim

fdjwefetn ber $ampf bnrd) alle (Etagen [treibt. 3mei Sörettdjcn unten

längs ben Seitenwänben marfieren ben 53oben, geben ber 6d)ublabe

ben redjtminfligen £>alt nnb [äffen etma entgleifte SBaben nid)t [>er=

unterfaüen. (Sine tKanbleifte an jeber Sdjublabc bient al§ bequemer

©riff. Ava in er.
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f, ® ® ®
/

Bienenkalcnder 1907
J

(Sin ftrenge§ Regiment führte her Sinter biefeö 3ah*- 9Hit um
fo größter Spannung unb Neugier ermartet barum ber 3mfer ben

9Jcära; benn für ihn bebeutet berfelbe eigentlich ben ^Beginn be§ neuen

SBienenjafjreö. 3roar finb mir in biefem 9)Jonat nod) gar nicht fidjer

00t winterlichen iRüriffällen unb manche 53iene fällt ber ßocfung aum
Opfer; aber er bringt und bod) meift aud) frfjon eine ^Heit)e marmer
Sage.

3m 2tugenblicf tft ba ber lifd) für unfere Pfleglinge gebecft.

Huflattich, §afeltt @rlen unb anbere Datenträger fpenbcn reiflich

Rollen unb rücft bann bie Salmeibe noch ein, fo beginnen fd)on

ganj orbentlicfye §onigqueü*en ju fliegen.

2öer feine Neugier nict)t mehr beamingen fann, ober in bejug

auf Söerprooiantierung ein fd)led)te£ ©eroiffen hat mag an einem

fdjönen Sage magen, bie $rüf)iahr3reoifiou oor^uneljmen, befchränfe

ficf) aber burdjau§ auf bie Dontrolle ber Vorräte. 2öo foldfye nod)

uorhanbett finb, mirb ber Stocf fofort mieber gefdjloffen; benn man
bergeffe ja nicht, bafe burd) ba§ Cffnen be3 StotfeS Diel Söärme ent=

meidet, unb bafj ber Gingriff überhaupt eine ftarfe Störung bebeutet,

bie nicht feiten fdjon mit bem SBcrluft ber Königin be3at)lt mürbe.

2>er manne Sonnenfchein, nod) mehr aber bie gute potlentracht reiben

au oerhältniSmä&ig ftarfer 33rutauebehuung, ba tft ein SBnrmeberluft.

mie er burch eine unoorfichtige SReüifion entfteht, nicht blofj fchäbltch,

fonbern gerabeau gefährlich; befonber* menn babei bie Lienen burch

?lnmenbung Oon oiel 9taud) ftarf auSeinanber getrieben merben. ©ar

au leicht läfet man fich burd) ben warmen Sdjcin ber TOttagdfonne

über bie mahre Temperatur f)imoegtäufd)en, unb benft nicht baran.

bafe biefe int fchattigen Staub nod) niebrig ift unb über bie 5(ad)t

gemöhnlid) unter ben ©efrierpunft finft, alfo nicht mefentlich t)ör)er

ift, al§ im S^ooember ober ^eaember. SBeffer ift e» alfo auf alle

Srälle, nur ba nachaufehen, too man s

Jlot oermutet, ober 100 ba» sA*en

halten be* 3Mfe§ oerbäd)tig ift, mit ber fnutptreüifion aber marte

man auf einen mannen Slpriltag.

ift ein 3)olf im 5Nära fdjon fnapp an Vortäten, fo aögere man
ja nicht mit ber §ilfe. 21m einfadjften gefd)iel)t bie§ mit ^eferoe^

maben, bie man legten £crbft fchon für btefen 3n>eef aufbehalten ^at.
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2Ber nicht in biefer angenehmen Sage ift — bie roenigften öon uns

merben e§ übrigen« fein — ber nehme einem Bolf, ba8 überflüffigen

*Proöiant fmt, eine Söabe roeg unb gebe fie bem Bebürfttgen. tiefer

Wusgleich ift ba§ einfachfte unb befte Wittel, ber 9lot ju fteuern.

2>abei üergeffe man nidj't, im fommenben 8t>ätfommer bie rechte

ßehre baxauZ $u fliehen unb bie Reifet: ©enug füttern.

€in weiterer $unft, ber fn'er noch jur Sprache gebraut merben

fann, ift bie marmhaltige Beröacfung; man fann über ihren Bert

$ur Söinter^eit oerfchiebener 9lnfid)t fein; jejjt aber ift fie notroenbig.

£>ie 5eucfttigfeit, bie infolge aHju bidjter Einhüllung entftet)t, läfct

fid) leicht heben, inbem man ben «fteil unter bem ftenfter etmas ju=

rüa*3ieht.

2)ie junge Brut brauet Diel Nahrung unb bie Umroanblung

bes feften £>onig§ in ftutterbrei erforbert SBaffer. 9ln ben fdjönen

glugtagen liefert bie Üränfe, bie fdjon im borhergehenben Sttonat

eingerichtet morben ift, beffen genug ; aber bas fdjöne 2öetter ift nicht

Don 2>auer; ber 2Binter fct>rt noch einmal aurücf unb rjinbert ben

$lu*flug; ba muß ber Bienenzüchter nachhelfen, über bas Sie fann

ich mich fcnC8 foffen, inbem ich auf ben anregenben Wrtifel bes £>errn

Üeuenberger im bieöjährigen Bienenfalenber t)intt>eife : „2)a8 2ränfen

ber Bienen im <Stotfe". „9lber ba^u braucht eö mieber befonbere ©e=

fdjirre", mirb mir jemanb eintoenben. 9hiu, bie ©ad)e läßt fid) aud)

ohne folche machen. Od) füttere feil fahren fomohl im Blätterfaften

al* auch im Schmeijerftod mit bem fpühlerfdjen 3iga^enfiftchen,

ba* id) in ben erften Sluffafc, unb jmar bireft auf bie Brutroaben

ftelle. @s bleibt ba über ben Söinter unb fann nun im Jyrühling

orjne Weiteres als Sri nfgefdürr benufct merben. Natürlich bebingt

baa, ba& man ben erften Sluffafc im «Storf läfjt 2öie bereite gefagt,

lägt fich biefe 9lrt be§ Sränfens fomot)l beim Blätter-- als beim

Schmeijerfaften anroenben. 5ftöge ber Berfuch bes §errn ßeuenberger

Diele Nachahmer finben, benn auf je breiterer ©runblage ein Berfud)

gemacht mirb, befto ^uoerläffigcr finb bie drgebniffe.

3m Sftära lä&t fich bereite ber ungefähre Bebarf an ßunfttuaben

berechnen unb roer bann jur Schmarmaeit nicht in Berlcgenheit

fommen nritt, oerfäume nicht, feine Sachsoorräte balbe umgiefcen

3U laffen unb zugleich bas barüber hinauf noch nötige Quantum

jefct fdhon ju beftellen; benn mer es erft im SJtai tut, rtofiert, ba&

ber Sabrifant mit Arbeit überhäuft ober am Bad)* ausgefommen

ift. Unb ba hilft bann fogar bie Bemerfuug: Schwann hängt
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fdjon am Söaum", bie etnft ein 93efteßer feinem Auftrage beifügte,

nidjtS; man mufc einfad) roarten unb f>at Sttbrufc unb ©traben.

5lHflft.

märzcntage.

Sieneufumtncn, Slmfelfdjlag.

©eftevn nod) in ipain unb $edYn.

$eute tuiebcr ütMntertaß,

99ufd) unb JBaum im 9leufd)nee

frerfen —

Siebes ©ieulein, fjüte bid),

Coden jefoo Sonnenblide;

Ober cö erfüllet fid)

Salbe fdjretflid) bein (Sefrfnrfe!

9t. 'Hin,

flpisiiscber Iflonatsrapport

« pro 1907. «

ÜÖinterftimmung am 33ienenf)au§ unter

einet baucrfyaftcu edjnecbecfe lanbauf. lanb=

ab! ©leid) anfangt Se^ember brachten falte

SBinbe ber Grbe Sd)lummctfletb. 2Beitj*

narrten marb im s£ienenf)eim mit faum

üernefymbarem Summen gefeiert unb ein

Sefudj 3U mitternächtiger Stunbe ber

3atrre*n)enbc fanb fie, tote fie aud) roärjrenb

be§ Oanuar* blieben ftifl unb aufrieben.
?lpiftifd)e Station Brüggen. ~ . r . , M -et 1 l jl att $er fonft gemannte 3lu*flug erfolgte nirfjt,

ofnte inbe§ auf bie ©efunbljeit ber Golfer nachteilig 311 mirfen;

y Googl
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benn erfreulid) lautet es bon attüberaH fjer: 23ö(fer 0,0113 ruqia,, fein

tylugbebütfni§, fdjtoadjer. CeidjenfaH.

3)te tiefen SJlittagetemperatuten unb befonber£ bie öerfdKeierten

SBintertage tragen Sdjulb baran, bafj rufjigeS Herhalten t>otf)errfrf)t.
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xidjten — nu, nu!

2)er Äonfum ift butt^tüefl ein xcdjt befcfyeibener. l^ur luenige

Steigerungen Iajlen fdu'iefjen, baft 6nbe Januar fc^on etinaS üer=

me^rte§ ßeben etnrücfte. Ginige ©egenben befürchten ^oüenmangel

für§ iyrüf)jaf)r. ^n i^rem ^ntereffe bitten wir, un$ mitzuteilen,
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mit melden Erfolgen unb in welcher SEÖetfe ^ollenetfa^
mittel fdjon gereicht mürben. @3 wirb tnteteffant fein, bei ber

iKetnfion am erften tylugtage 31t fonftatieren, roie Diele 93ölfer fcfjon

311 brüten begonnen. 9R. $äftvi$, et ©allen

Praktischer Ratgeber«

fjragctt.

Vi. f&\t bringt man ein Stlf jutn erwärmen? ^wk- ift 311 tun unb 3U

laffen, um ein 3Jolf mit €id)crl)eit jttni «dnuärmen ,ut bringen — fleftübt auf

bie Ic^tjätjnflcn (nfafinnigen unb Sßerfudje? -r

14 ftfintgen Orr .Ooni^läfcr. JBei Weinia,nna, mm $onia.a,läfern mit tun v mein
Gaffer mürben felbe tnmenbifl meift trüb 3?ei Qleidjcr 33el)anblmtQ mit foltern

'JÖafler (Äuereiben mit 53orftentr»ifdjer unb fteifufle* Wadn'bülen) blieben ftc kbod)

dar. ©enüßt biefe Reinigung?

15. lu'infm )rt IBirnrn. üöeldje SUortetle erhielt man burdjj Staufen im
£tocf unb maö für 9fad)teile entfteljen babuvd)? 2Öeld)e* finb bie heften Ironie*

ßefctnrre unb nie finb biefelben erbältlid) f

16. Grifte ^iitterbatlon. 2öa3 ift 311 tan, um drnfto ftutteruallou bid)t m
id)lief?en^ 3>er Äautfdnifrino, oerfdjiebt fid) beim 3ubreben be* Stebberfcl*

unb bie Solfle ift, baft bad ftntter au*rinnt -r.

17. Wcimfäl)iqfritolyaufr ber Jvaulb ritt froren. 2ttie lauge finb bic 5 boren

ber Oraulbrut feimfäfna, 3. iö. in einem flafteu in bem ein faulbnitige* *i'olf

Qeiuefeu ift?

18 ,"vriit)brntfr unb ftüngrlrr. ©ibt H and) prima Zünglet unter beu

5riib,brütern.

19. SegtttitnQäftilHflfrtt ber Trotten. Utttc lange bauevt e* bom läge be*

Sdflüpfens an, biä bie £roh,nen begattung*fäl)ig finb.

20 Hefter Sirnrnfaften in ein Lienen bona 30Oelcf)c^ ift ber empfehlen**

mertefte SHcnenfafteu ber ©egennuut ,}ur
sJUa,uernng in einem SPienenbans

'

21. Srfte «uriftwabf npreffe. 3üeld?eo ift bic befte Äunftroabenpreffe unb

roer liefert btefelbe?

22. flntfatifäftdjrn für Wabcnnonifl. 3öcr liefert ncrglofte flurfatjfäftdjen

für 2öabenbonig Seftton*) ©röfte '/•— - Äilo.
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Antworten.

$euigt bte t'orrtic?

(2)rittc Slntroort auf Ortuße 49, Seite 42s.)

Oni loggenburg Iwbe id) einmal einen altern £ärd)enbeftanb gefeljcn ber

lebhaft bon Lienen umfummt mar. Ä ramer.

fttoet ttöntqittrua in einem Solf.

dritte Änttoott auf Gräfte 51, Seite 428.)

Xiefe 5*aße fann roofjl nur bon einem neuen Abonnenten gefteüt fein,

beim in ber „Clauen" ftnb miebcrlmlt OrnHc gittert morben, mo 2 ßöntßtnnen,

MJlutter unb Sodjtcr, foßar auf gleicher 2ßabe gleid^eitifl gier leßten.

?lnbcrd ließt bte Sad)e, toenn in einem Sobbelfdjmarm jtoei frembe

Aönißinncn finb. 3toei foldje finb ftetd räumlich gefd)ieben, fei e3, bau bie amei

Sörutlörper burd) eine 3torrat3ronbc gefdjieben, ober baf? bie eine im $)rutraum,

bie anbere im .^onigraum arbeitet, Ott flörbeu berrät aud) ettoa bic abnorme
9lid)tunß beo 2Babenbau$ bic leilunß bes ipauelmlte*. Die 2öaben ber einen

tforbfjälfte ftofum redjtminftig auf bic ber anbern.

2>afe bie Lienen fid) an biefe ©ütcrgemeinfdmft frieblid) getuötmen, ift nia^t

rätfelfyaftcr, alo bte frieblidjc {Bereinigung gtoeier 93ölfcr im Jpodifommer bor

ber SBoijuung, loo nicr)t feiten gmet unb meb,r ntädjtig borließcnbe Wadjbarn in

eine fricblidje, rufjiße SBicncnmaffe aufantmenfltefecn. Äramer.

.Öoniflt bte ,völjrr and).

iSrfte Vnttoort auf ^rage 52, Seite 428 )

iöotn Königen ber ftöljre ift mir nidjtö bcFaunt. £aij bie ftölnc ber äBeiß«

tonne ebenbürtiß märe, ift abfolut au*gcfd)loffen. berrät biefe 5vagc einen

nod) jungen $rnfttfet Ar am er.

Steljen bie ötenen bie »Beifttennen ben ftettauuen ber.

fSrfte «ntroort auf ftrage 53, Seite 428.)

Not= unb aDÖeißtannen treten gar nie in ßonfurrcnfl, lote ber ivragcfteller

bermutet. Tie ^Rottanne Ijonigt im 9Hai fdjon, im Sommer nid)t mefjr; bie

SBeifttanue mitunter im 3uni fdjon, meift aber im 3tlft, foßar im Sluguft unb
September Ifä ift bafyer gana fclbftberftänblid), bafe bic iBiencu einen tjonigenben

SÖeifetanu finben, aud& roemt fie über einen ßleid)^eitiß böaiß ftummen Slottannen»

malb fließen muffen — borauSgcfcfet, bafe bic Entfernung ttidjt au toeit, fo ban
fte ifm mittern fönnen. ßramer.

.Siocite Antmort. G$ ift fid)er, bafe bie Lienen bic iBJeißtaune ber SHot»

tamic boraieljen. ^n metner uädrften 9täl)e ftnb ßenüßettb Rottannen, bie bon
ben Lienen nidjt bcflogen merbeu. Jpontßt jebod) bie SBeißtonnc ftarf, fo erlangen

meine Lienen foldje, obfdmn felbc 4 Kilometer bon meinem Staube entfernt ftnb.

2ötll) eetjnb,err.

a Inaifitc uad) Oelber ^imitteloßfßrnö.

(«ntroort auf Orrage 1, Seite 26.)

9)tein Wa$bar l)at al3 langjähriger hinter an feinem ^abillcn bie ä*e«

obnd)tuiiß ßemad)t, bafe bie Wülfer auf ber Worbfcite oft Slnaeidjen bon SRufyr

geigten; ja in fd)limmer SBHnterJ^eit finb itjm fd)on biefe nörblidjen Huaflieger

an genannter ftrantfyeit ,m ©runbe gegangen. JJn malbretdjer ©egenb, mo Jannen»
bontß häufig gefammelt mirb, tnodjte td) entfdjtebcu bor uörblia^er 9luffteflung

marueu au* genannter Urfad)e. Obrem Söiencn^auä mürbe lieber eine füb»nörb.

lidie 9ttcf)tung geben: Quering und) Ofteu unb iffieften, miemoljl aud) biefe Huf-
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tteHung nid)t t»or SRufjr fidjert. ( Siebe „Sdnoei,*. ÜHcnenaeituuß" 1906, Wr. 3,

£eite 79.) 3foc *Plan roifl mir aud) au* bem ©runbe nid)t gefallen, roeil Sie

üermutlid) bei Oberlid)t arbeiten roollen. Ulm fdjönften geb,t ba3 ebneren ober,

roenn baä 8id)t in rjorijontaler 9tid)tung t»on fjinten in bie fiäften fällt, ©röfjcre

SMenenftänbe ftcflt man jefet in Sßinfel* ober §ufeifenform auf. £od) follte biefe

fo offen fftumpfroinflig) fein, bau bie Ütttttagdfonnc 3roifd)cn 12—1 Ufjr nod)

fämtlidn Srlußlödjer befdjeinen fann Hnbura-
Vierte Slntroort Wein in bev 3e&einber-9htmttier Don 1905 borge»

harter Stanb ift ungefähr fo gebaut unb placiert. roie.Sie t8 nun 311 tun ge-

benfen. ftur ade ©egenben (ann man biefe Stanbform nidjt cmpfefjleu. SBriugt

ber hinter bei Sfynen t»tel Sdjnee unb tritt ber äfrüfyliug fpät ein, mürbe id)

Don biefer Stanbform nbfefjen, — ber 9Ut$Y wegen, nnmentltd) wenn nod) biel

Söeifjtann in ber 91äb,e ift. Oft ber SfiMnter fuvj, menig Sdjnee unb finb früfje

iHusfJüge möglid), fo barf id) ^nm ob,ne SBebenfen bie Worbfeite anraten.

Sd)tt>ärmc rjabe id) uon ben auf ber Worbfeitc placierten Golfern nod) nie er»

halten, bagegen maren fie immer ftarf unb im (*vtvng ftanben fie benen auf ber

Sübfeite nid)t nad). $öfd), §evi3au

^ir^bobfn am »era, rentabler mad)f«.

(3roeite ?lntloort auf Srage 2, Seite 26.)

QJorauagefefet, bafj fraglidje* ÜEßiealanb in einer Cbftlage fid) befinbet, fo

rate vWjnen aur Anpflanzung oon Jj>albbod)ftämmen in ertragreichen Cbftfortcn.

ift tjinläna,lid) befonnt. bafj ber Cbftbau bei oevt)ältni*mäfug roeuig ÜJliibe

unb ?luftt>anb einen ßrofcen ©eroinn abwirft. Jpcinje l mann, Wovfdjad)
•

$i(rerfigr Strohfürbr.

(Iritte $lntmovt auf 3vaße 3, Seite 2« )

Xie Sienen^ud)t fommt immer merjr von bev ßorbmivtfdjaft ab, fo aud)

non bem bieverfißen, bev fjalt eben aud) nuv ein ßovb ift 3d) lmbe jebod) ben

'Hcrfud) aud) ßcmad)t mit oerfdjiebcnen Horben mit Stammen unb miiftte mir
iagen, menn id) übevb,aupt nod) foldje loollte, fo toüvbe id) ben bou £>evvn SBütjler

in löräßtv^asen^cib 1 loggenbuvg
)

beuovjugen. Seine 5öabe ift ettoaä gvöfjev

al* bie SdnoeijerToabe, bie StlttDtfJHuitQ im 5vül)jal)V ober ift eine vedjt gute,

(finen 9lad)tetl bnben eben alle biefe ßövbe. — man fann fie nuv oou oben be-

mänteln unb bae ^erau^ieljen einev 3Babe bei einer Mebifion bei oollbcfcfctem
Horb fefct immer eine fdjöne Slnsafjl Stid)e ab Hiererfige Äbrbc mit bin

Sdjroeijerrarjmen liefern bie ©ebrüber 2?ül)Ier in SBBertenftein (Cu^ern.»

$ofd), Qerifall.

SBierte ?lntmort. Xev Stvoljfovb ift eine mavme, gefunbe IMeuenroobnung

bie «ienen übevrointern feljv gut. £en ceftgen flovb mit Sdjmeijevloabc mödjte

id) abev nidjt empfehlen, eljev ben mit ließenben SBnben i93oOevfovb) mit ^iem.

lid) langen C^ren, roeld)e ßeßeu bie florbroanb ^u V» aufliegen, flann ber

Sdjroeijerfaften einfad)manbig im 2)icncnbau3 untevgebvad)t mevben, fo ift er

ebenfobiüiß, lote bie Strol)roohnung. £>ani, Cbermil-lmren.

i'lbc rnnrfitrn Sürnrn auf »liiwr«?

ißrfte 9lnttoovt auf Svage 5, Seite 2t>.)

3)afj Lienen auf Blumen unb 93lüten übevnadjten ift vidjtip. biefeo beobad)«

tetc id) bei t»evfd)iebeneu ©elegenbeiten . gang befonbevo abev jebee ^übv beim

39lüb,en ber Tilia pendula nrgootin. luvd) ben fo ftarfen ©erud), ben bie ÜMüten

biefer Vinbe, befonbeve geßen ben 9lbenb aueftvömen, bleiben bei junebmrnber

?lbenbfüf)le eine ,jiemlid)e ^In^abl oon Lienen erftarrt nur ben hinten fifeert 9(m
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borgen, toenu mieber bie Söärme 311c ©eltung fonunt, beginnen bie SBienen

mit iljren klügeln an $u fibrieren um bann nad) einigem ^erumfpajieren rafdj

nad) fcaufe aurücfsufcbren. 2 feiler.

Zweite 9t nt io ort. ©eroift fonn mau mitunter erftarrtc Lienen auf

Blumen beobachten, bie bei furj barauf eintretenber mariner Filterung unb im
tenfioem ®onnenfd)etn mieber erioadjen unb flugfähig toerben. Allein ob biefe

in alten fallen mieber junt Storfe jurücfteuren, ift fcljr fraglid), obrootjl es

nidjt auägefdjl offen fein bürfte, bafe bie jüngeren fräftigeren mitunter mitfamt

iljren $ö§d)en ba& fd)üöenbe $>eim mieber finben Sei beftänbtger 38itterung

fommt ein fold)eä Übernachten ober oiclmehr Vegetieren loeniger bor, es (janbelt

fich bei berartigen ßrfcheinungen mehr um ein Überrafchtmerben. bas plöfeltd)

eintritt burd) falte SEOtnbe. SHnber

dritte Slntloort. Söenn man toäbreub ber Iracht^cit mit uod) atemltd)

fühlen Wächten 5öölfcr über Wacht entfernt unb forttransportiert OBauberbienen«
,ytd)t, Jßerfauf), fo fommen am anbern Vormittag faft regelmäßig mehr ober

loeniger Lienen, fognr folche mit #ösd)en, auf bie alte ftlugftctle ; e3 finb ^nfafren

be$ entfernten Stotfes. Wan merft bas baraus, baft fie ängftlid) bie gemohnte

„^auätüre" finden nnb erft allmählich bn ben Wachbarn ftrf) einbettein

Sie }tbenbfüt)le, Sturm ober Wegen h,aben fie am Vorabenb überragt,

halb erftarrt blieben fie an ben Sölumen, an ^ftanjen, 93rettern u. f. f. banden,
bis bie Sonnenmärme bes anbern Vormittag^ fie mieber munter machte.

9n formalen nnb tiefen Xälern, in benen mit bem plotylid) eintretenben

£d)lagfchatten ein funler Jbalroinb eintritt, ift biefe Grfd)einung häufig ju be=

obad)ten.

(£3 gibt aud) Vlumeu, bie gegen Slbenb fid) fchlieften nnb fo Bienen unb
anbern ;)nfeften über Wacht jum ©cfängnis merben, felbft ber Cöioeujabu unb
ber Söocfsbart bringen bies fertig, am anffollenbften beobachtet man bies bei ben

tulpenartigen Blüten. 0« ber ftodjfommertradjt fietjt man Spätlinge oft erft

bn eingebrodjeuer Sommerung nod) Ijeimfeljren, offenbar fommen aud feb,r ent«

feinten 2rad)tgebieten aud) bann einzelne Sammlerinnen erft am anbern Sag
.mrücf. 9t. ©ötbi

Hriadjt "rtnuariur 9Mtt.
(Crfle 91 nt in ort auf ftrage «, Seite 26.)

9ln bem llmftanb, bafj im Jperbft fo oiele Völfer fdjtoad) unb gering in

ben üöinter famen. ift bauptfäd)lid) ber ungünftige, lefotjährige Sommer fdiulb.

2Öenn im 3ull
, fagc alfo im $>od)fommer — bie Ortttterflafche bes 3mfers in

Sunftion treten muß. baft bie Lienen nicht junger* fterben, too foUte ba nod)

ber ©timuluS fein, ber bie Königin 311 freubigem «rutanfafe triebe > Cb,ne baf?

bie Statur felbft etmas eiufchenft, gef)t es im Vienenhaushalt ntd)t gehörig oor«

märtä unb toetl nun brausen nidjtö 3U Ijoleu mar, unb bie Vorräte fonft fa^on

fnapp genug, gingen bie 33ölfer im Sluguft unb September enorm aurücf, feiten

fo frül) tote legten £>erbft. 9Ber redjtaeitig mit ber Jrtebfütterung einfette, mochte

w erreid^en, ban noai siemlid) oiel Woll in beu hinter gefommen ift. 2öo bae

nidjt gcfd)et)iMt ift, ba ftety'4 meiftenteild böi aud.
sIüaS länt fid) ba gegen tun.' ©egemoärtig beißt e* unbebingte 9tub^

am ^ieuenftanb ©eftattet bie lemperatur aber etma Anfang ober Glitte TOär^

einen rafdjen (finblitf in bie iöötfcr
, fo oerfäume iljn triebt

; bergemiffere bic^

über ben ©tanb be« Vorrates unb ber »tut. 9Jtuf3t bu fürdjtcn, bafe bad 5Jolf

nid)t mel)r toeit reiben merbe mit bem »orrat, fo l)änge 1—2 Stefernemaben

ein, finb feine foldjen tmrbaubcn, fo lege «anbid auf, blofo bei Oflugmetter barf
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rafdj 1 Jlafdje flüffifle* Orutter gereid)t werben. <£rft jetyt beginnt ber tfonfum
beä üöien*, bafyer foll jetjt fein ÜJlangel fein. — Oft ba« 93olf fdnuad), fo Ijüte

man fid), e« burd) alljufrütje« iriebfüttcrn rafd) auf bie £>Öf)e bringen roollen.

^aburd) wirb e$ 3U>ar 311 au«gebef)ntem $rutanfafe gereift! , aber tritt nndjljer

falte Söitterung ein, fo beranlafet bie« bie SÖiencn ftet) loieber 3ufammen au 3ier)eu.

Xabei berlaffen fie bie äufterfte SJrut, biefe erfaltet, berbirbt unb möglidjerroeife

l>ält bie Jaulbrut ifjren ^injug. Xann luetje! — 91atürlid) fann biefe Irieb«

fütterung in gefd)üfoten Sagen, namentltd) roenn ber Söettergott aud) ein @inferjen

tut, bon gutem Erfolg begleitet fein, aber fonft ift fie, befouber« in ber §aub
üon Unfunbigen, ein 3roeifd)neibige« Sdfnuert.

Söiel beffer ift e«, man bereinige im Sfrürjjafyr 2-3 Golfer 311 einem einzigen.

Jeff roeiß, baß man e« nid)t gern tut, befouber« ber Heinere 3'nfer. Stber fleine

Hölter finb ben ganzen Sommer im SRütfftanb unb fommen erft auf bie Jpöfje,

roenn bie Irad)t r)alb ober ganj boriiber ift. Reiben bie 33ölfer bereinigt, fo

geben 2-3 ein ftarfe« «olf, ba« möglidjertoeife fdjtoärmt ober burd) reid)lid)e

<£rnte ben berrncintlid)en Sd)aben aufroiegt. Tiefet ledere <Dtittel ift 3U>ar bad

rabifalfte, unangenefmiftc, aber befte. §. 35ütfd)ler, Sd)önengrunb.

3meitc Slntroort. Xie Urfadje, bau bie« 3ab,r Diele üöölfer fd)toad) in

ben Söintcr gingen liegt an ben 3mfern. $enn folange es nod) feine abfolut

»idjere Anleitung gibt, um günftige« iöienenroetter 311 mad)en, liegt eben bem
Jmfer bie ^flidjt ob, bei fdnoierigen Herfjältniffen leitenb jur Seite 3U fterjeu

unb bie Hölter nid)t nur bem Sdjicffale 31t überlaffen festen Sommer ftellten

fd)led)t gepflegte öölfer ben Srutfnfe teilmeife ein unb be«t)alb ift e3 leid)t be«

greiflid), baß mand)erort« burd) Jörutunterbrud) ftarfc Süden in bie 5Bolf«fraft

geriffen mürben. 3m Örühjaljr läftt fid) foldje« uid)t meljr narijljolen, gumal
in 5™f)trad)tgegenben.

Sie Srübjaf)r«ernte loirb unb mufe im $iiti be« Horjafyrc« borbereitet

roerben bei ber einminterung. Senn nur loa« ftavf unb bavmonifd) in ben

hinter ging, tjat ^udjtmert. 2er fluge Wann baut bor! Ü?inber.

flprifoffii auf ^mrtfcfi^ni.

(Gifte ?lntroort auf 3rage 7, Seite 26.;

Slfcritofen laffen ftd) gana gut auf 3n)etfd)gen unb Pflaumen berebcln unb

ift bafür bie Cfulation bie befte iöereblungSart unb 3)uar im 3uli unb Sluguft

auf« fd)lafenbe Sluge. WUc anbern Hereblung«nrten liefern unbefriebigenbe

ftefultate Sljeiler.

3roeitc sflutn>ort Cbfdjon bie 9lbiifofen im allgemeinen auf Pflaumen

3U berebeln finb, laffen fid) bicfelben bod) aud) auf 3nJetfd)gen berebeln, borau-j«

gefefct, bafe bie SÜereblung^fteHeu nod) jüngere« £013 auftoeifeu; benu in älterer

rHinbe nehmen bie Cfulanten nidjt gerne an. 2Öeil fid) bie 9lpiifofen mittelft

pfropfen nid)t berebeln laffen, fo miiftte bei betreifenbe Saum im Ofrübiabr

berjüngt merben, um ib^n im 9luguft auf« ^ungl)ol3 berebeln 3U fönnen

$einae(maitn, 9loiid)ad).

\>oni^iDabf 11, berbedrlte, tote entleert man fte?

(CErfte ?lntmort auf ftrage fS, Seite 26.)

illerberfelte unb fanbierie vonigtuaben gehören uubebingt ben Lienen, ober

bielmer)r ber $>onig, ber in benfclben enthalten ift. Xenn 3ur ©etuinnung biefe«

.<C>onigä fjat Ttd) ber Omfer fd)on längft berfbätet. Tai fflatfamfte bleibt liier ba«

(sntbecfcln mit tjeißem, fd)arfem tDleffer, bamit bie fdjöuen JÖaben nidjt leiben.

Jlad) ber ^ntbecflung fann man bie vonig entljalteubeu 3<Kett mit bem Seftäubct

unb rjeifjem Koffer ftaif betauen unb bie iliVibeu bann ben Golfern uun 9lu««
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134 Sdnoeizerifdje Bicuenzeitung

räumen einhängen Sa* ift wevroolle* ^iei^futter an wavmen Apriltagcu (riner

oftmaligen Anfeucbtung ber fconigftöcflcin erzeigen fid> bie Lienen fetjv banrbar.

iubem fie bann nuv wenig ÄriftaUe berunterfd)ioten. Beoor man bic Befeuchtung

bcr eingehängten Babcu micbcrbolt, empfiehlt e* ftd), bie antjaftenben Lienen

in ben cingeflemniten Jricbtcr abzuschütteln unb wiche* überhaupt nur bei wannei
Xemperatur oorzunebmcn. Binber.

Zweite Antwort. Stenn mau nicht oorziebt. Baben mit gebccfelteiu

§onig aufzutragen, mit Baffer |U befpritoen unb ben Bienen zum Auolecfen ein»

anhängen, bann fdmeibe man fo gut e* gebt, mit bem beißen Abberflungameffev

ben $onig famt ben 3ellen von ber ÜRittelwanb weg, ohne lefctere zu befcbäbigen.

o:i gelinber Bärme wirb biefer Cwnig bann flüfftg gemalt unb burcb* Sieb

gelaffen. Xie ÜJHttclwanb wirb im Orvübjabr febr rafd) micber auegebaut, wenn
fie zur günftigen 3eit an paffcnbem Ort in ben Bau eingcfcbaltet wirb. Ät) bu r v

6rit«ljritig ber flüggen nöuigittnnt iu ben <teOen.

(Grfte Antwort auf Srtage 9, Seite 97.)

B<nn bie junge Aönigin in bev 3eu"c auegewaebfen, lebensfähig gewovbat

ift, fdmeibet fie mit einer Jtiefevzange in einem 3ug •/«—7» be« 3ellcnbe<fcl*

burd) Xurd) bie entftanbene 9iifec ftreeft fie bie Nüffclfpifec bevaus unb erhält

tum ben belagernben Bienen Portion um 'Portion. 9t. ©ölbi.

3weite Antwort. 3 in Üftai 1899 tonnte eiuee Dtorgeue frül) bei einem
ntum jtoei läge tütenbeu ftorboolfe ben Totgang genau beobachten. Unten au
ben Babenfanten fafeen wohl ein Xufcenb reifer Beifelzellen, jebe folglich oon
einer Anzahl Bienen ermannt unb cor ben Angriffen ber tütenben Aönigin be»

hütet. Xer (Socon au ber Spifee ber Beifelzellen mar bereite abgenagt unb
aiu-ö zum Aufbrechen bereit; boch hüteten bie quatenbeu Hrinzeffinnen fieb motjl,

311 ber tütenben Üiiöalin hcrnu*zufommen. Xurcb ein Keine» \?öd)lein hevau-?

ftveeften fie nur bie 3uuge unb mürben io oon ihren Hflegebienen gefüttert.

Sdwn ab 8 Uhr fiel tann ber Schwann Aeppli.

3d)toft|rr'CitatTetoabe in sBIätterfaften

tCErftc Antwort auf 5rage 10, Seite 97.)

* ©anz ridjtig bemerft: Xie Babe 36 (86 cm ift zu flioß unb \\vav zu hoch,

loenn man ein Befürworter ber liegenben Babe ift unb zu breit, wenn man
es mit bcr ^oebwabe hält! 3>er Bewei* für biefe türme Behauptung würbe Diel*

fach erbracht. Bölfer auf folchen ftiefenfläduMi werben allerbingä ungemein ftart,

oerbrüten aber fo oiel Vonig, bafj bie Örnte unoerbältniemäBig baburch ge«

fcfmiälert wirb; mit anbern Borten: biefelbeu Böller leiften auf 30 --36 ein

Babcu mehr, al* auf 36 36 au Baben. 91m Gub aller (Fnben aber halten

Wir bie Hölter boch nicht, um mit ihrer Bolteftärfe zu renommieren, fonbern

wegen bed möglidift ergiebigen Ertrage». tfbr. Böfch, 3Rärftetten.

3weite Antwort. Dlit größtem Jntereffe oerfolgte feinerzeit ben Streit

über bie Äaftenfrage refp. aud) über ©röftc unb ©eftalt bev Brutwabe, ob

ftehenbee ober liegenben SRedjterf. 2er Bieu hat nun im Caufe ber Jahre ben

Beweis erbradjt, bafe er fid), wenn möglich, ben gegebenen SUerhältniffen anzu»

paffen fudjt (5ine liegenbe niebere Babe wollte auf feinen Ofafl, weil bie« bie

Auwenbung bes Abfperrgitter-J bebingt. Jcb glaubte bamal* ben golbenen

^JDiittelweg einzufd}lagen, inbem id) einige Blättertaften anfdjaffte k 1 1 Schweizer«

Ouabratwaben im Brutraum mit je 2 Slufiätjen mit ebenfooiel ^»albWaben.

Xie Brutwabe innen gemeffen 34 -34 cm ergibt 1156 an Babenftache. Om
3entrum ftehen S— 9 foldjc Baben unb linfs unb recht-? fommen bann mittelft

klammern aufeinauber befeftigte J^albwaben Xiefe lederen laffen fid) ohne
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meiterea im Slufiat) einbängen, fobalb mittelft Alanunern ein 5 nun birfer Iräger

barauf befeftigt loirb.

2urd) bic «Prarü Ijabe nun gefunben, bafe biefc 23rutn>abe bod) 3U grofe,

refp. 3U tmd) if*. Gine gau3 ^efütlte 2Öabe f>at ein bebeutenbee @eh>id)t unb

loeil 5U fdjtuer unb ju groß, fippt fic beim iölättern gern um. Merbiug* er»

möglid)t fie bem SBien. beu Söinteroorrat auf einige wenige 2üaben m fönten«

trieren, gibt aber bem Stüter einen feljr grofoen Spielraunt unb ber einfeitige

füngier tjinwieber trägt feine gan^e Grnte im 93rutraum 3ufammen — ba Ijeifet'*

alfo 311m oorauö, richtige SJölfer 3Üd)ten. eine äu&ere Jpölje bou 33 cm (tuie

i'm&liä Spüfjlcrwabe > wäre genügenb unb l)od) genug, um ba3 Slbfperrgttter

aitbetjren 31t Iönnen. Nepp Ii.

fioittgauffäiic al« \siMejarfjtfaftni

iGrfte Antwort auf ftragc 11, Seite 97.)

Seit Jaljren muffen meine oerfügbareu ?luffä|je 3ur Äönigin3ud)t l)erb,alten.

2ie Sad)e ift fefyr einfad) unb braud)t wenig Wnberungen. 3e nad)bem in einem

Suffafe ein, 3Wei ober brei SBölflein iUafc finben fallen, botjrt man entfpred)enb

t»iete runbe Cödjer oon ca. 20 inm 2)urd)meffer in bie StirnWanb unb bringt

ielbftrebenb aud) tleine gflugflappen au 5Bicncnbid)te Sdjicbe bürfen nid)t fehlen.

£a bie SCÖärme bei ber Äönigin3ud)t eine Hauptrolle fptelt, finb bie Jßölflein

in ben Sluffäfcen gut bran, ba baä Voll auf bem fie fifeen, alä Wärmequelle
bient. 3>arum überm intern 9lcferoeoöIfer in ^(uffä^en aud) gan^ famos* unb
mit überrafdjcnb wenig flonfum unb wenig loten. 6b,r. SBöfd), *Dlärftetten.

3weite Antwort 9lu ber 3üd)terfonferen3 in 3ug anno 1904 Ijabe

fdjon einen foldjen spilf«3ud)tfaften oorge3eigt. 3)er Sluffafc « 13 Sd)wei3er«

fcalbwaben, ift burd) brei fefte S3led)fd)iebe, bie in ben SeitenWänben in fenf«

redeten Sagefdmittcn laufen, in biet Seftionä geteilt. 3ebe3 b,at feinen feparaten

lecfel mit Srutterteüeröffnung für ben 93a(Ion. Um ben 99ienen unter ben SBaben

Itaffage 3U ermöglirfjen, finb unterfant be$ Sluffa&eä ringöum 15 nun Ijolje

l'eiften aufgenagelt, in benen aud) bie oier 3luglöd)lein, möglid)ft toeit au*ein*

anber, eingefügt finb. ©er aufgcfd)raubte »oben fpringt Wegen ber ftluglödjer

auf brei Seiten um 0 cui oor, iebe Abteilung mit einem oierecfigen unb mit

lrab,tgefled)t bebecften i'od?e oerfefjen 3ur anfälligen Lüftung beim internieren

ber 33ölflein Üurd) §erau»3iel)en ber 93led)fd)iebe fann ein cntweifelteS 93ölflein

mit bem 9tad)bar oereinigt werben. Gegenwärtig beherbergt berfelbe 3toei

Keferoeoölflein ä 6 Sd)Wei3erb,albWabcn, für bie man im ftrityjaljr in ber Siegel

nute SSerwenbung ftnbet

3m großen unb gan3en mödjtc alle uuoerglaften Seftionä unb ;liui)tfaften

mdjt empfeblen, fie finb Wie ein v»erfd)loffenes iBud), beffen ^nljalt man erft

erraten mufe. 3fur ben getoöbnlidjen 3üdjter finb bic oerglaften Seftionö mit

einer ©0113» ober fcalbmabe bod) nod) bie «räoften — ein »lief unb man fiebt

ba* ®emünfd)te, benn aud) für ib,n ift Seil Gelb. 9lepbli.

Tritte «nttoort. 3ur 5Rot (äffen fid) foldje flufiäfee fel)r gut al« 3ud)t«

faften benufeen. 3" biefem $\ve(t fägt ober boljrt man ein Siod) in bie oorbere

Sanb ©enügenb ftarfe Jöölfer fann man aud) barin überwintern, Wenn fie

out gebeefi finb 9luö 3-4 foldjer 93öl(d)eu mad)t man fid) ein genügenb ftarfeä

Uberwinterungäbolf, nad)bem mau bie Königinnen oenoenbet, eo. oerfauft bat.

2BiC man baö Jöolf im Sfrübiatjr in ein grof3ee Hrad) oerfefcen, fo ftellt man*
beim erften 91udflug ba^in, mo man* baben mödjte, b l). an beu gleiten yiat},

oor ober aufeen neben benfelben Sobalb eö bie Witterung geftattet, bängt man
es um, nadjbem man beu Äaften an ber Sonne ober mit einer 3?ettflafd)c oor-

aettiärmt l)at. Sorn in beu Haften gibt man gerabe 3mei ^Pollennmben unb
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136 Sd)WeUerifd)e Sienenaeituno,

beim Erweitern sieben mir bic ipalbräf)md)en aurücf unb erweitern mit ©anj.

rahmen. Später Ränften wir bie $albräbmd)cn in ben Jponiflraum, e\>. fmb
wir bei ber ^ud)t autfj etwa einmal frot), wenn wir »rat in $alb» ober

Tritteleräfjmayn ttßenbwo ga nehmen roiffen. Satnbad).

Sd)»fi)frfafttR.

(Antwort auf ftrafle 12, Seite 97.)

SdnoeUertaften mit bewefllidjem $onigraum liefert in jeber £infid)t un«
über troffen bie median. SBieneufaftenfabrtt Sttinifon, ebeufo ben v>beal Iriumph^

SdjWcijerfaften. Siebte 9lrtifel oon $errn Dr. ^rünnid) in Sir. 2, Seite 42 ber

.»lauen* 1006.

Iraiifcn ber 9ieneu.

(Antwort auf Jraße i">, Seite 130 i

2a* Iränten ift nur oon Vorteil, Stadtteile finb mir nid)t befannt.

'Jletjmen bie Sienen ba* SBaffer nidjt, fo ift eä gu falt gereicht worben — ober

cd ift fein 2?ebürfnU, Weil wenig, Shut — ober ba3 SEÖaffcr ift ben Lienen nidjt

crreidjbar, weil &u fern. 9lm beften füttert man in fleinen Portionen im
Öeuen berger 2ränfegefd)trr, bad man mitten über ben $rutrautn ftatt

eineä Serfbrettea auflegt unb warm berft. 91m wertüollften ift ba3 Iränfen im
flpril unb <Dlat, wenn bei fdjltmtner Witterung bie uad) Söaffer abflieQenben

Lienen oerunglüefen. Ä ramer
«uffatjfäftdjfn fär i£abfnf)oniii.

(KtttWort auf ftrage 22, Seite 130.)

Ol. Srttft, äüenadtf iflantou 3nrid)) liefert foldje.

Uereinskalendtr.
Wcncralucrfammlunö be* Sicnenaüdjtevoerein* oon 6plftl|«rii unb Hum

gebnna.: Sonntag, beu 3. SRärj 1907, nadjinittaa* 2 Utjr in $ift>f |. „Ralfen"

in SolottturiT. Sraftanben: 1 Jöeridjt über ben §anbfertigfeit*furö in Sern
mit »ortoeifungen oon Jj>rn XV Doppler, Server. 2. Diedmungäablage pro 19« f>

3. WeuWaf)l beä ^orftanbeö. 4. 9lufna()men. 5. Ikma. 3U ja^lreidjem €r*

fd)einen labet freunblidjft ein -Der Söorftanb.

.Heitere Jahrgänge
der schweizerischen Bienenzeitung

finb folgenbe uorbanben: 82 83 - 84 — 86 — 87 — 88 —
*9 — 90 - 91 — 92 - 95 - 98 unb 1902 a %x. I. — per

3u be^ietjen bei §etrn lljcilcv, Iftofenberg 3Mfl.

8eranttoortlid)e ftebaftion: 91. ©ölbi«53raun, Server in 9l(tftätten (St. ©aßen).

Weflamattoueu jeber 91 vt finb an bie Slebaftion \w ridjten.
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!. $rfi« ftlb. SHebaitte

1899 Slnin.
bei £ljtm.

ihreifc I.Älaffe golb. SJtebaiüY

6rra&burg i. gif 1903.

(3) . )L &5
v

/V i

-

$rei3 I. Alaffe ftlb. Etebaitte.

ftrauenfelb 1903.

ÜÖegen ftetem, ungeheurem 9lrbeit3anbrang

jebcö Frühjahr , erfuche meine werten flunben

hoflichft, tljre Öcjicllmi iun rcd)t|citlß»
feijon ieift |M madirn; benn tabeflofe 9lrbeit

ift nur möglich aufführen mit immer ben

nU'irijcu eingeübte« £,rbctt©hviifte«.
Stets febermann für meifterbafte, fchönfte

Arbeit garantierend teidmel

mit Hochachtung!

Vrciftlißcu 0x*ati* unb franko.

* Hur Prima=flrbeit

«

=== als Spezialität — =
in Blätterkasten (System Spühler)

liefert unter Garantie anerkannt (4*)

J. Weidmann, nueb. Bknensebreinerei. BÜlacb (Rt Zürich».

feinstes Rähmliholz nach jeber Jfrinftcht, in ganje Sängen, ober genau
nach 3ftafeaua,abe oon Cänge gefdmitten, bereit 311m Sufammennagetn.

Sämtliches Rolzwerk für Spüblerfaften fertig jum Sufaiumenmachen.
v
.Öittc um gefl. frühzeitige 33cfteÜung, bamit feine grofeen S*er*

fbätungen meljr oorfommen roie vergangene ©aifon.

I Bicncnscbrcincrci £

\
Em$t DaM t

Oberlangenbard (Cössial)

1 SBalb 1900 - greife I. ftUffr - Jrauenfelb 1903

Ein- und Ittchrbcuicn,

: Schweizer Oberbebandlungskasten
i Vi ober '/» Äufföfce; Äaften nach $errn epithler* Storfdjrift, foiuie alle

« ftaften tiach Angabe. |5)

1 NU. Hu tfabluna, nehme ffntrofltertrn vonifl unb gerrtHigtri 3Öadj6.

IT*»»» f*»f »f in* if fTyrtf m*w * * **^ f » jf»» »g» <nryy»



3917 $rn. 3of. u. Ab, Qielti

©djtoenbi b. ©arnen (Obtoatb.)

Ausweis.

9lr. 3. 1907

f)onig-€tiketten
finb bireft bei ber Ofiuna @ebr. Jvefc,

ßitfuigrapb. Aunftanftnlt in 3üridj *u

beftellen. 3)er JBeftellung ift jeweils obiger Sluätoeid nebft ber mit Äontroll«

numiner berfebeneu Slbreffe beizufügen.

SaMjaf iura „$4if\

an ber Äeufe gelegen.

$ ßimm- unb Crflngrlgrritr

Äagajin:

o'uTliöinil bei £mrrn.

heftend empfohlen Ijaltenb (16)

3. p. ^obingrr-gubrr.

Bienenhäuser,
**ienentt>obuungcn jeber ©röße unb 5t)ftcmä, liefert prompt unb billig i

Spezialität feit 1885. Hn fünf Aufteilungen bie erften greife. 1

1

(9. 3rijllCttCr f
eajreinerei unb Säacrci

Hjalbnm (Ät 3üridj>.

Gin ieber Abonnent Kämt tt ftdj \nt €|re an, in ftreife feiner Befannteu nod)

einen neuen Abonnenten ;u geminnen.

gefteUfebbcl

an fcrn. U. ÖrCHI!et, ^räfibent be8 Skreiuä f^meiz. »ieuenfreunbe,

?ürldj IV aöeinbergftrafee.

Xei Unterzeichnete abonniert tnemit auf bie „^djwrijfrifdjr

^UnenKitunB" pro 1. >vmuu bil 30 $uni 1907. $ret« ftr. 2 —

Ottilie : —. — - '^'aB

iEÖotmort: — '^W^B

^oftablage:

-

Xtcftr Hebbel ift mit einer 2 Ci«.=SRttr!e franfiert cinfadj ber $oft jn übergeben

Xrutf unb fcjpebition oou fc. H. ©auerl&nber * Co. in Sarau





3u »erfaujcn:

.

ein iBicncnftanb
mit 18 JBölfern famtl)aft ober aud) teil«

incifc, audj froren nod) einige Äaftcn

mit genügenb SOÖaben gleiajcnortä

tyaben. Sid) $u frenben an

(120) 3Utt. Dorath,

Soeben erfdnen:

Dir Selbftcintidjtimg

ber

^ienramirtfdiaft

ober genaue Slnfrcifungen 3ur

8elbftb,erfteHung eincä Sienen^

Ijaufed, ber SJienenfroIjnuugen

(fläften) 2C. uon SR. ftoltermann.

*DUt 52 Hbbilbungen ftr. 2. 15.

3u beaieljen burd) (100)

SiarrlaRbri9 Oudihanblnua

(ßrauft Ä Urndt) Aurau.

^3rei* 5r. 1. 40,

mit 3taud)eröentil ftr- 1. 50,

WoBtjaarcinfafe ftr. 1 <>0.

I. ^ret0 in t'iittidi,

«prü 1%7 mit bem Urteil: „Styre

Soleier maren fc^r ft&ön unb mürben
tiirl bcttmnbert.' (12

4
)

3u be^ieljen nebft allen t>vaftifd) bc*

mäljvteu ©eräteu beim Crrfteller

ffiijtr. tfttärftetten.

Bienenkasten
jeber 9lrt liefert aud) bie* ;>al)r frieber

prompt unb billig, ebeufo ba* fid) gut

befräl)ienbc (103)

flbflugfenster
für ^ienenbättfer.

Karl Räber, med). Sdjremeret,

Benzenscnwil.

Sämtliche ^ur 33ienen,^ud)t nötigen

unb

cmpfu^K beftena (181*)

$d). ^d)ärvcr, <Dtefferfd)micb,

llcunktrdj (W. edjaff&aufenh

Zigarren
(Botin- und Kopf* Zigarren)
ber befannteften tyieftgen ginnen t>er--

fenbet ber Unterzeichnete in iebem be«

liebigen Cuantum biUigft. — üJlufter«

fenbung (6 Sorten) gegen 9iadmal)mc

oon gfr. 2. — franfo. (81 1
)

H. fialler -fiauri,

Reinach (Hargau).

tontroüicrter

Bienenhonig
fjell unb bunfcl, fauft tu gröfcem unb
Clcinern Soften gegen bar (.11*

fceint. fceer §iti, 2&al»tL

eine imd) gut erhaltene

^müutullenber,
t>crfd|iebe«c ©ttate, foroic 22 gcbttnbrnr

C*sem*lare ber 9ienen|eitung (1880 bi*

1901) Derfauft (134)

ff Sd)lntn*f, l'ebrer, ftUif« a.OUjein

(At. ,3ürtd).)

X5OOO0OCXXXXXXXXXXXXXXXX

|lriiita gitaip-

Parhier-Cnife
©elb, rot ober mein « 50 9ty

,

©olb . . . ä 80 „

per 3lüfd)djcn. (137)

91. ©artcntoetler, fcng*a«g uiumj.

.
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Btenen*lleitunc}.
©rgan Her tymt\}tt\fätn Vereine ffir jfonntjuc^t.

Jpertuiägegeben bom

JHtt monatüdjer törattflbeüage:

netf)toci$erifd)c ^anern^titung/' Organ be« fcfwci}. Öaucniu erb anlief.

(frfdjeint monatlich 8-3 Sogen flatf. «bonnementöprei« für bie Sdjroeij ftr. 4. — , für ba«
Snelanb $r. 5. —. 5« »erben audj balbjäbrliifce Hbonnemente angenommen, $)iefelben finb ju

acieffieren an $errn U. Äramer, SJräfibent be* «.©.*. in 3ürid> IV, fBeinbergftrafje.

Jür ben »uibanbel in Äommiffton bei $errn 3t. ©auerIänber«iCo. in flarau. <Sin-

rüdungSgebubr für bie balbe RnM ober berrn iRaum 15 (Itft. für Abonnenten — SO (luv für gjtdjt«

abonnenten unb luftlänber. $et Jmaltger ÜHeberbolung SO°o Wabatt. Onferate bon fluSCänbern
mtben nur gegen 9orau6brjab(ung aufgenommen. ^nferate. roeldje in ber nädjften Kummer er*

ffteinen joden, ftnb ietreiien bit jum 20. btS borbergebenben Dtonati an ben Sereinütaffter. #errn
,\\. v c ;i t ni'u ;ci. SMarjili, Sern, einjufenben. S9rtefe unb (Selber franfo.

». XXX. 3o^rg. 3ß 6.

^nlialt : Offizielle Mitteilungen. - staffenjudjt iL Gierfenbungen, II. Raffen«

Aöniginnen, III SBelegftationen )
— §onigfontrone. — Sienenberficfyerung 1907 —

5?erid)t über bie IG 3üd)terfonferen3 beä 93. 6. 58- auf bem 9iofenberg in ^ug —
SJfrüfjt über Söetämbfung ber Sfoulbrut in ben ßantonen Sern unb »^eiburg

(Sdjluft). — 3>ie Jöebeutung beä @erud)ä im JBienenl)Qus>balt. — S)ie Söienen*

«uidjtanlage Don 6. 20 & 2B. 6. ftretjenmutf), SSeUljaufen. — SBefrudjtunga.jeltc —
(riett>erfd)lefc|)ung — ein beroeifenber ftatl. — 2lu* Vereinen unb ftantonen. —
SunbfdjQu — flolenber — 9tapbort. ~ ^raftifdjer Ratgeber. — Vereine*

falcnber. — Söanberucrfammlung unb ?luäfteü*ung in ftranffurt. — Sinnigen.

3uni 1907.

Offijieüe 9Wittetlungen.

9lr. 3ö. «ften 9lr. 849. ws. * 10. *Ulai 1907.

Ztan&pott Icbcnocv Lienen.

(Einer Mitteilung bon ÜBienen^üdfytern 3ufolge erleiben Senbungen

mit lebenben 23ienen, bie mit ber s
|>oft als ^aefete beförbert werben,

oft in ber Seife ©djaben, bafj fie, obroo£)l mit ber auffaflenben Hufs

Idjrift „Cebenbe Lienen" Oerfefycn, gemorfen ober geftür^t merbeu.

3)a biefen ©enbungen immer £>onigmaben beigegeben ftnb, fo

löfen fid) biete buref) ba§ Söerfen ober ©türmen oon ben Gahmen ab

unb erbrüefen bie 93ienen. mirb boljer ben ^oftftetten unb

namentlid) bem tRonbufteur-. Utntab= unb 93efteltyerfonal angelegen^

lia) ferjonenbe 33el)anblung biefer Senbungen unb befonber* aiu

empfohlen, fie immer aufrecht, b. t). mit ber Wbreffe und) oben, 31t

l)anb^aben unb $u ftellen.
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Wit Vergnügen roerben bie Smfet Don Dotfte^enbet Verfügung

bcr Cberpoftbireftion in Sern Wotij neunten. 3nt fclben Sinne finb

roir aurf) an bic töeneralbireftion ber SunbeSbafjnen gelangt.

Soeben erhalten mir aud) beten Verfügung:

Sd)toeijerifd)e 23 unbeäba hjien

Wo 352.

^cljaiiDluiifl uon ^iettenfenonttgctt.

9Mit ber Suffdjrtft „Lienen" üerfeljene IranSportftücfe finb in

fdjonenbfter ÜBeife ju befyanbeln; Grjd)ütterungen, bie namentlich

beim ftafjren auf Marren quer über bie ©eleife entließen tonnen,

finb ben 33ienen gefäfyrlid) unb fotten möglid)ft uermieben roerben.

Wudj follen bie Lienen foroeit tunlid) nidjt bem Sonnenlicht aue=

gefegt, fonbern an ben Schatten gefteHt roerben.

-Die üöeförberung ber 33ienenfenbungen ift unter ©eadjtung bcr

beftefjenbcn 58orfd)tiften fo einzurichten, bafe eine möglid)ft furje

;Xran£portbauer erhielt roirb.

$er (Smpfänger ift oon ber 5(nfuuft fobalb als mOglid) $u be=

nad)rid)tigen, fofern nid)t birefte 3»tut)v ftattfiubct.

2Bir madjen nod) befouber* barauf aufmerffam, baß auf jebem

Iraneportftücf oben groft getrieben roirb : Ötencn — Slufrcdrt -

Sorgfalt.

Xic 95cjcid)nung „Rraflilc" foÜ auf ^öniginfenbungen nie fehlen,

bamit fie nid)t in ben ^oftfaef gelangen.

tyür Jtdmgmnenfenbungen f)ot derr $öfd) in SJcärftetten einen

oerbeffertcu SBentonföftg crftellt. ben roir empfehlen.

3*r SBorftattb oe* ».

i)iaffcn^ud)t.

I. (Stcrfctionitflcn

beroäfjrter Stamme liefern:

L £>err Cenfjerr. SBill).. ($am* St. ©aOen). Stamm SiU)clmüta

2. „ (>>. ßeüet, billigen (Morgan). Stamm ftafaa unb Sara.

3. „ Dr. SBrünnid), Cttenbad) (3ürid)). Stamm eigrun unb 9WiuU

Gicrienbungen nur bi* auf ouui.

4. „ Siegumrt, Sefjtet, falben (Xljurgau). Stamm Wicüa.
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5. £>err grei, 3nl., ßefjrer, Sinnigen (Safel). Stamm ^arnbic*.

6. „ Surfjli, l'eljrer, «Brüggen (St. ©allen). Stamm Samina.

7. „ ftippftein, öefjrer, 3ud)mil (Solotfjurn). Stamm Sirdji

unb föomonta.

8. „ 91. ftaifer, £>acfenberg-Dufenang (Jf)urg.). Stamm glora.

9. „ 2öürtl), 21., SRaföhuft, 9Jlenaifen (2larg.). St. glora u. ginba.

10. „ [yefjlmann, 3.. iKain bei Srugg. Stamm galjra.

LI. . Sobenmann--<Dcettler, Silier (Appenzell). St. Sruiio.

3eber ßierfenbung mirb eine Segleitung beigelegt. $ie Sejüger

öon Stern finb oerpflid)tet, r»om (Erfolg bem ©ierlicferanten Serirfjt

ju geben.

II. Waffen = Anmißt tuten

liefern unter Kontrolle be§ SB. S. 33.

:

1. §err üöartenmeiler. 2ef)rer, ßngroang (Ifjurg.). St. WuflUfta.

2. „ Dr. Srünnicf), Dttcnbacf) (3ürtct)). St. Sigrun unb Wahl.

3. „ 3mf)oof=5äfi, Böfingen (2largau). St. £anja unb TvUira.

4. ßenljerr, 2öill)., ©ante (St. ©allen). Stamm SiUjelmina.

5. „ Siegmart, i'efyrcr, Selben (Kjurgau). Stamm Wiclln.

6. Detter, EiUigcn (Stargau). Stamm gafjra unb Wara.

7. «Dcafftarb. ßerjrer. Sern. Stamm glora.

8. „ Sögeli. 3o&., Snnenba (®laru§). Stamm JBella u. Sila.

9. „ 9iippftein, ße^rer. 3ncf)mil (Solotfjurn). St. föomoiita.

10. „ 5el)lmann ( Ütain bei Srugg. Stamm gabra.

U. Sonberegger, i'efyrer, Weftlau (Poggenburg). St. jvnlira.

12. „ .Rod), Sienenfcfyreiner. Surfee. Stamm Wigra unb l'hia.

13. H ßaifer, 21., £>arfcnberg:3)uftnang (Ifjrgau). Stamm Stflnut

unb 3ba.

U. „ Sobcnmanm93tettler, Sühjcr (Äppenjefl). St. Sruno.

15. . SBüttlj. 21 . «Dtafdjimft. «Dienten («arg.). St. glora u. ginDa.

16. „ Santfdji, Sef. £cf)rer, SBatteittttl (Sern). St. Sigritn

€3 merben Königinnen oerfanbt im 3nlanb:

unbefruchtete • ä ftr. 3. —

,

Stanbbefrud)tete i\ „ 6.—,

ab Selegftation ä „ 8. —

.

3eber Senbung mirb eine ^Begleitung beigelegt, mie bie töönU

flinnen beiaufefeen finb. 3m £erbft 190s mirb über bie ßeiftung ber
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bie§jäl)rigen Königinnen ein 3?ugni§ verlangt — besgleicfyen im

£>erbft 1907 über bie lefetjäfyrigen Königinnen.

III. ^eleöftotioucn.

1. i$Mb, Hengnau b. Siel. @f)ef: £>aubenfd)ilb, ßefjrer, fiengnau.

5)rö()nerid) : Womonta.

2. ©renken (Solottjurn). ©jjef: £>r. 91. 3ufer, ©renken. Sröfc

neridj: Wäöi Penfill.

3. Brüggen (6t. ©allen). (Ffjef: 33ud)li, ßefjrer, Brüggen. 2>röfc

ncrid): ®allu$.

4. Berberil (£tmrgau). Sljef: £>err (Srni, ßefirer, Berbern. $röf)-

nerid): SWcitcUf.

5. «iamalo (©raubünben). e()ef: £>r. $fr. Gabeng. Site, Somlefd&g.

2>röf)nerid&: tö&actn*.

t). 8iggcntol b. lurgi. (f f»ef : §r. ©. Keller, billigen. Sröfjnericf) 3ura.

7. äoWol3 (Sern). <?f>ef : £>r. fflalfter. Cberlinba*. „ »rfncli.

8. SBattcntuil (3?ern). O'^cf : §r. Santfdn\ Sef.=Cel)rer, SöattcmuiL

Sröljnerid): Signin.

9. 2Öaübud)=9?i$cnba* (Bern). C^ef: §r. ftamftein, $oftf)aItcr,

föifeenbad). Sröfjnerid): glora.

10. §imttobcl bei ©am3. @l)ef: §err Surft, KreiSförfter, ©am«.

£röf)nerid): Sieger. (SmpfangSftation für SBafjnfenbungen: Station

£>aag:©am5. — ^oftfenbungen: s#oftbureau ©am§.

11. JRudjwil (Sern). Gfaf: £>r. Koller, teurer. 9Rud)ttül. $röf)nerü$:

mt>i
12. £>od)borf (ßujern). Gt)ef: §r. Künjli, ßefyrer, §odjborf. 2>röt) :

nerid): Jöruno.

13. Surfcc (l't^ern). @f)ef: £>err Rod), SMenenfdjreiner, Surfee.

Srüfynertd): Villa.

14. (Sbnat'SUU (Cu$ern). <Jt>ef : §err ©. 33run, fiefjrer, (Sntlebud).

Srölmeridj: Wigrn.

15. 53urbcrf(ftnjänbt-'2änti?. ^t)cf : £>r. Sonberegger, ßefjrer, ^efelau.

Sröfjneritf): SäntiS.

16. ©tDatt^lmjolöiiigcit (Stern», (ytjef: #r. Karlen, ßeljrer, 2rnm.

Xröljnerid): Äapclla.

17. $lcid)cnbcrfl*i8ibcrift (Solotfyirn). (^ef: £>r. Doppler, ßef>rer,

Siberift SDrÖljnertdj : iHomonta.
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Gö merben nur Königinnen ber öanbraffe in richtig fonftruiertcn

unb gut oerprooiantierten ©Ia§feftion§ angenommen. Die 23elegtar,e

für jebe befruchtete Königin beträgt 50 $p.

$et «orftanb m 2*. S. ©•

jüjjmiUHr ii HM ii KHwrn-rerouifet i rrere lmt ngwir«wutti n vrsn

#ontgfontroIIe.

fiefjt ^oar faft ein menig mie Sronie au§, roenn man beim

jefoigen Stanb ber SSölfer unb ber faft minterlichen Stimmung oon

§onigfontrofle fpricht. ^oct) fann fidj ja bie Sache fefjr rafcf) jum

©uten menben. 35a§ SJrühjafjr hat un£ manche unangenehme Über*

rafdjung gebraut, marum füllte e§ un§ nun nicht auch einmal in

angenehmer SBetfe überrafchen?
s
Jcod) tft

s^olen nicht oerloren!

Xie leeren §onigtöpfe einerfeit§ unb bie Nachfrage nach €>onig

anberfeitS bürften manchen 3mfer bei eintretenber guter Iradjt in

35erfuchung führen. t>or$eitig $u fchleubern. Sir möchten bringenb

baoor roarnen, unreifen §onig $u ernten, bie Setreffenben mürben

bamit jebenfaHS bei ihren Kunben feine @f)te einlegen unb fogar

allerlei ilnannehmlicf)fciten ri^fieren. 3ebenfaQ3 bürften nur Oer*

becfelte §onigmaben au§gefcf)leubert roerben.

Setreffenb ber Durchführung ber §onigfontrol!e oertoeife ich

auf bie in ben §änben ber SÖereinSüorftänbe liegenben be^ügl. Elften,

fotoie auf bie in 9k. 6 be3 3af)rgang§ 1906 enthaltenen Begleitung,

^öffentlich mirb bie Kontrolle bie§ 3af)r prompter burchgeführt als

lefcte§ 3ahr. 5lHerbtng§ mögen bie au§nahm§meifen $erhältniffe

beweiben manches entfchulbigen; boch hätte bei etma§ gutem Sölden

bie grühiahrSfontrolIe ficher oor bem 18. 5Iuguft unb bie (Sommer^

fontrolle oor bem 15. Deaember beenbigt merben fönnen !
—

9luf öerfdjiebenen Berichten fehlte ba§ 93er$eichni3 ber Kontrol=

Herten, toa§ für ben Kontrollchef unbebingt nötig ift, weil ja bie

Kontrott^ebbet mieber jurücfgefanbt merben.

@3 fei noch baran erinnert, bafe bie 23eretn3oorftänbe Oerpflichtet

fmb, jebem Segehren feitenS oon 9Jlitgltebern um Vornahme bcr

Kontrolle ju entfprechen; ba& aber nur Abonnenten ber 5Mencn=

jeitung ba§ Utecht haben, bie Kontrolle ihre* §onig§ |U oerlangen.

£cr Kontroüchef: 2iuil)lcr.
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93ie!icitöcrfi4crunfl 1907.

1905

98

2 510

42 726

A.
1907 1906

3mfcrucrctnc: 101 99
sJlid)t Derfidjert: 3

tSuljrental, Wibiualben u. SDtatttf)

5ieu Dctticfyert : 1

(Slarbera )

^crfidjercr: 2 878 2 891

Hölter: 51 076 49 698

Prämien: gr. 2.555.80 oiinc «feug.

B.

ftür lobcefaU. Jyüx 3"t>altbität. ftür iaggelber.

3mfcrocrcinc : 80 79 80 80

^crfidiercr: 465 &v
-

5r

für Summa: 1,511,000.— 1,872.000.— 957,000.—

Prämien: 5r. 1.612. 50
'* 100 2as bcre*

nämlid): 45:180 411.60 765.60

ohne Kbftug.

Prämien für A 5r. 2,555. 80

„ „ H ,,1.612.50

Summa ftr. 4.168.30

«bjößlid) 17% (3ft. 708.58) = gt. 8,459.72.

3ug, beu 8. Stöai 1907.

3of. Xljcilcr, Herftcf)erung§cf)ef.

3Banbert)erfammlung unb ^luöftcUuitfl

tu iyranffmt a. ÜB.

Geineinfame SEßanberöerfamtnluitfl unb 3lu*ftellung bes 2eutid)en bienen*

tuirifdjaftlidien geittratoerttnd unb ber Stanberoerfamtntung bcutfdjer, öfter»

reicf)ifd)er unb unßarifdjer Lienen juct)teu in ben Jagen oom 2.-8. Stuguft b*. 3*
in Öranffurt a. Dt. unter betn $roteftorate ber grau ^rinaeffin Öriebrid) Äarl

oon Reffen unb unter betn Gbrenpriifibium beä Cberpräfibenten uon betferx-

Staffau Jperrn Don 2Öinbneitn. Grone SteraiiftaUunßen finb geblaut, um bte

Inge in frranffurt in jeber Sejietiiuni 311 angenehmen unb frud?tbringenben 311

genauen. Wnmcl&rforuitilarc für bie Äuäfteöung finb uon $>errn £ber»2el.>

Slffiftent Bernau in ftranffurt a. 9)1., ^oiffclftrane 8 311 beziehen
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©cridjt über bie 10. 3ud)terfonfcren$

best Vereine ftfiiücrv 23tcitenfrcunbc

am 11. unb 12. Wprü auf bera 5Rofenbcrß in 3ug.

olbener Jrütjlingdfonnenfdjeiu bat fie fjinauf gelocft auf bie

licblidje £>öf)e be§ 9tofenberge», bie Pioniere ber fd)mei3erifd)en

*Kaffen3udjt, 311 bordjen ben ßeljren if)re3 Orüf)rer§, bie gereifet in

ernftcr Arbeit naef) einem Sommer Doli §offen unb 6nttäufd)ungen.

eelbft bie 9cad)barlänbcr öfterreid) unb 33aben fanbten it)re Vertreter.

Xie latfadje, bafo an biefer 10. Jagung eine Reifte ergrauter ^raftifer,

bie fd)on 3um erften 3üd)terftellbid)ein erfdjienen, aud) beute roieber

neue Smpulfe 3U bolen gemißt roaren, unb bafe ferne Söeilenbe ilyre

©rüfte fanbten, bemeift, mit roeltfjer Siebe, mit roeldjem ßrnfte bie

Aufgabe erfafet fein miß.

Xte intimen familiären 9lngelegenl)citen ber ^iencnfamilie 311

erforfdjen unb für bie 3"d)ten nufcbar 3U machen, mirb gteid) ein=

gang?- Don £>errn ^räfibent Gramer als eineö ber erften 3iele ber

lagung feftgeftcflt. @>3 gilt, bie 3üd)terarbeit einfacher, erfprie&lidjcr

unb oon ber Witterung meniger abhängig 3U machen.

Xie lefctjäfjrigen 3ud)ten lehren ed, ba& nur ber brünftige 5Bien

imftanbc ift, bie iljm geftellte Aufgabe 311 erfüllen. 3n feinem Dr=

gantdmtiS foll Übertraft in SJolf, 23lut, »rutluft unb Vorräten pul:

fieten. Unter folgen 9?erf)ältniffen arbeitet ber 9tegeneratiou§tricb

mit 'äftacfyt unb erfpart jebmebe .Rünftelei. Xer unter biefen $er:

f)ältniffen arbeitenbe 93ien ift nid)t ein frnnfer Organismus, menn

if)m bie Königin abgebt. @r befifct in fyofyem iWa&e bie «Rraft, bad

fefylenbe ©lieb nad)3ufd}affcn, 311 ernähren, 3U e^eben unb gel)t miflig

auf eine 3tr»eite unb britte 3ud)*ferie ein.

$ud) erfte amerifanifdje Südjter finb bei unferm 3»d)t0erfaf)ren

angelangt; fie berpönen baS Stbfperrgitter unb 3üd)ten nun aud) in

toeifellofen Golfern. Xie Stetten baben jugunften ber natürlid)cn

©eife^eHen entfdjieben unb am 3üd)tcr ift e§, biefe in möglidjft

ruhiger Söeife 311 gewinnen unb je nad) SöebürfntS in Golfern ober

über folgen in 2öeifelfäfigen fdjlüpfen 311 laffen. 2)a§ 3ufefcen Don

unbefruchteten Königinnen b^t fd)on oft Opfer geforbert unb mirb

tum gemiffer Seite al§ erfolglos bejeiermet. Xie innige Sufammen«

arbeit unferer 3üdjter aber f)at bie Unbaltbarfcit jener Mnftdjt 6e*

toiejen. — 3ln einem mannigfad) gefärbten üttai^apfen mirb bie
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auffällige Söirfung bet tunftlicfjen 3kfrud)tung in fpredjenber SBeife

bemonftriett unb 3ud)toerfudje im üerreidj meifen bem 3mfer ben

28eg, burdj fortgefefcte ßinien^ua^t bieienigen €igenfd)aften f)crau§=

aujüdjten, bie für feine ©egenb am aroedfbienlidjften ftnb. 25ie£ madjt

aber eine ftete 93luterneuerung auf unfern Stänben nid&t nötig unb

auferlegt bem gemiffenfjaften Smfer nur bie ^Pflirfit, ftetS ftrenge

Sichtung oor$unel)men unb für gute 9fceferr»en ju forgen. (Sin haften

nadj „bem beften Stamme" fällt meg; bagegen fiebert man ftd) grö&ere

Konftanj, meniger 5Jhifje unb beffern (Srfolg. 5ür bie Selegftationen.

bie fo lange nötig ftnb, bi§ mir mit ber 9teinjud)t auf ber £>ölje

finb, ergibt fuft batauS bie 5orberung, ben gleichen ;£röf)nertcr)

möglidjft lange ju Oer menben. ^ßrioatbelegftationen meifen au cf>

in engern Ärcifen, bei ^Beigabe oon 2>rof)nen in bie Seftion, gute

Erfolge auf. »iidjtig gepflegt, werben fte Segen ftiften unb 3üct)ter

einer ©egenb $u ©enoffenfcfyaften oereinigen.

Jutter gibt Stimmung, gibt 2Bärme, gibt Cuft unb leitet

mäd)tige§ Verlangen nadfo einer Königin ein, me3l)alb oorftdjtigeS Srüttern

auf ber Selegftation bie Begattung förbert unb fräftigt. 5ttit einer

ÜReilje praftifcfjer Arbeiten mufj ber 3üd&ter unbebingt oertraut fein.

53Ht 2eief)tigfeit fertigt er fidj einen 3?Henfd)üfcer au§ übermadjstem

Stoff, jeic^net er Königinnen unterm 3hfy k. 93on befonberer

Söidfytigfeit ift ba§ Hilter ber ÖarOen für bie Einleitung oon 3ud&ten

unb ba§ 93erfdjulen ber 3ellen. $a§ forf<$enbe Sluge mirb ftdj balb

orientiert fjaben.

2)a£ Umlaroen gefcijiefjt entmeber in fünftlidje 3eflen, bie oom
93olf bearbeitet mürben ober in $rof)nenjeden unb erftreeft fici) nur

auf ganj junge Waben. $er Sudjtttoff mirb Oon einem birfjt fifeenben

' meifeöofen i*olfe in Scftion ober fleinem ScfymarmFaften in Arbeit

genommen. Söirb bie 3"rf)t im füngier eingeleitet, fo benufet man
junge Sabcn, beren Material für Sinbrüdfe, 3lu3fdmitte unb Aufbau

Diel mitliger ift. Sdjon am 6. 2age tonnen bie 3ellen einem brut=

gierigen Hölflein $ur meitern Pflege übergeben unb eine jmeite

Serie eingeleitet merben. $a§ Cfulteren gefdjefye rafd) unb man
übergebe bie Sellen fofort in einer ftngermeiten ^apierbüte einem

mannen Sägmel)Ififtd)en. £>ernadf) fommen bie 3eHen in Seftion.

Cfulierfäfigc ober 95ölfer. Sftandje praftifdje (Berate legen 3eugnid

ab oon ber l'iebe unb Sorgfalt, mit benen forfdfjenber Smfergeift je

unb je arbeitet.
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93on gan$ befonberer Sebeutung finb bie 23efrud)tung§Fäftchen,

bie in ihrer ^anblichteit nicht blo§ ben ©efucf) Don Söelegftationen

erleichtern, fonbern auch eine brofjnenfreie 23efieblung jeberman

leicht ermöglichen, ©aburcf), baß ein ^onigjucferteig in flache platten

gebrücft, in ein Rapier getoicfelt, bem SBölflein mit auf bie SReife

gegeben toirb. ift e8 nicht nur oor 9Jlangel betoaljrt, fonbern erhält

anf)altenben 3mpul8 311 Betätigung unb Bärme. $on ber ßiebe,

mit ber bie föniglidjen Biegen auch im ©eftton belagert roerben,

hängt ber ©rfolg ab unb biefe roieberum oon ben Pfeifchen 9Jco--

menten, oon melden bie Segleitbienen befeelt finb. grembe SSienen

auf frembe Baben gefegt betoirft SSertoirrung unb Aufnahme ber

Königin; eigene Bienen auf eigener Babe bei eigener 3elle

oetoirfen ßiebe unb forgliche Pflege.

(Eierfenbungen füllten nicht burch 9cach(äffigfeit ober Beifeerei

auf bem ©tanbe gefährbet merben unb nur Bertoenbung finben,

menn fräftige Srutluft fich 3eigt. 3unge, bilbfame Baben mit

frembem Stoffe toerben bem eigenen auf bunfeln oorgejogen. Seim

Sregling. auf fremben alten Bau gefegt, fchaltet man ben eigenen

Stoff au§. w
3ll§ Littel, füngier jum ©chtoärmen ju reiben, finb 3U nennen

:

gute Pflege, Xrohnenbau, 9lu§fchnitte für Beifel^ellen.

2)a§ 3uKfcen Oon Königinnen nach JHejepten hat erft bann feine

Berechtigung, toenn bie pfljehologifchen Momente be§ Siens ooHe

Bürbigung erfahren h^öen. 3ft burch Fütterung Srutluft unb

Bärme in bie Kolonie gebracht fo toirb auch bie greube am eigenen

öeim nicht ausbleiben unb bie Königin infolge forglicher Pflege jut

Ööchftleiftung gebracht. 63 genügt nicht, baß fie blod gelitten mirb.

in biefem llmftanbe finben manche 9te!lamationen über ?Raffen=

föniginnen ihre ßrflärungen. 3)ic gebruefte Begleitung, bie ben

Käufern Oon »iaffenföniginnen über beren Serroenbung 9lu§funft

gibt, roirb au§ biefem ©runbe freubig begrüftt toerben. (S§ mirb

in 9lu3ficht gefteflt, ba& bie 3cntralfaffe bem Süchter für jebc oer=

faufte Königin oon ausgezeichneter ßeiftungSfähigfeit eine Prämie

oon 2 5r. oergütet.

2>iefe furzen ^nbeutungen mögen geigen, mit welcher 9Jcannig=

faltigfcit auch bie Diesjährige Konferenz fudjtc ber $rari§ bienftbar

Su merben. £>err Kramer oerftanb e§ auch, burch bewährte ^raftifer

einzelne Aufgaben löfen 31t laffen oon ber (Einleitung ber Sucht bis

jinn Scrfchulen Oon Beifcljeflen unb Seifet?cn unbefruchteter Köni s

ginnen.
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9todj mitt id) nid)t unterlaffen, anerfennenb bes Sefttons*

befleblungSfaftens unb @inerbefrudjtung3fäftd)en, §errn ©rofjmanns

in 3nterlafcn, be$ Dfulierfäftdjens öon £>errn 9teuenfd)tt>anber unb
foliben ©laSfeftions bes §errn SBöfct) in 9ftärftetten $u gebenfen.

2)er leitete bringt nunmehr audj ein eben fo folibe«, nettes, als

audj als §onigbofe praftifd)e3 §onigglaö in ben §anbel. $a§felbe

roirb rafd) bie €fympat(ne ber Smfer unb bes ^3ublifums ftdj erobern.

Seim ©rfjlu&banfett entbot ber Unter$eidjnete bem «Rursleiter

ben tiefgefühlten 2)anf feiner Sdjüler unb in mana*) „marmen §änbe=

brutf gab.bas §ers fidj au erfennen". — 2)em marfern ©afitt>irt

mit feinem bienftbefliffenen ©eneralftab banften bie Herren 3ul.

5reU unb Gljr. Söfdj in betoegten Sorten.

ßefnrreidje ©tunben, nur ju fdjnell feib it)r entflofy'n! ÜJiöget

iljr Segen fpenben im fleinen Smmbesfreife, im Vereine, im lieben

Saterlanb allüberall! Wl. 3üftria)

$)ie SBienenjudjtanlage

öon @. S. & SB. 6. ftretjenmutf), Stedfjaufen.

in 5ftiHionär — unfer ©teuerfommiffär f 3a Millionen finb es

ber lid)tumfluteten, leidjtbefdjmingten Sienengefellfdjaft, bie ba

if)r <§eim aufgefrf) lagen. Sie taten gut baran! 3Jlöcr)te man bodj

mit ©dritter ausrufen:

„1a ftef)t ein Vau-:-, retd) wie ein ßbelfifc,

93on fdjönem etatnmf)ol,$ ift ee neu erbaut

Unb nad) bem StidjtrnaB ift eä orbentlid) gefügt.'

Unb menn id) bir fage, lieber ßefer. bajj mir roirflid) oor einem

dbelfifc angelangt finb, in bem 5ürft 9ttenelif oon §erbern mit gar

$af)lreid)em ©efolge feine 9tefiben& aufgefdjlagen, fo wirft bu eljr=

furdjtsooÜ oor bem Eintritte bas fdjmutfe flufjere betrauten. $ie

©(ieberung besfelben ift au* bem Silbe leid)t erfidjtlid).

25er $ierlid>e Sau mit feinem gelbrätlidfjen 2on unb farmin=

roten ßinfaffungen madjt einen äufeerft netten ßinbrutf. 3n langen

Weisen finb jmar bie 5luglütfen angebradjt unb man follte meinen,

bafc ein Serfliegen faum $u oermeiben märe. Üftidjt blofe bie fetjarf

marfierten 5lugbrctter unb Sduebe finb e«, bie eine Orientierung

erleidjtern, fonbern aud) bie Broergobftböttme. bie in ^öramiben unb

Karbon* bem Jormenfinne manntgfadje 9ln£)alt*punfte bieten. Unb
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fo mögen fie fid) benn unbeforgt in bie blauen ßüfte ergeben, bie

fummenben §eere, mögen ba* pollenreidje, nafje lobel burdjftreifen.

mögen ben mächtigen Dbftbaumroalb befrudjtenb burdfoiefyen — efi

mattet iljrer eine forglidje £>anb, bie TO&gefdfncf öermeibet, Unglücf

Reitet. 5lu& biefem 33eftrebcn ift ber breite 3eme«tmeg bireft oor ber

5lugfront entftanben. ber beobacf)tenb burd)fdjritten 9lu»funft gibt

über manches üöorfommni*, bas im 6toa*e fid) abfpielte. folgen mir
be«l)alb bem 33ienenmeifter bortfun, mo er mit feinen ßieblingen t»er=

fet)rt in guten unb böfen Sagen, entrücft ben $fugen ber SBelt. auf

feine Arbeit nur fein Sinnen gerietet. (Sine 2öelt im kleinen tut

fid) un§ auf. 6in SÖIicf burd) bie oerglafte Iure fagt un§ fdmn, baß

£id)t unb ßuft in reifem Sflafee Naum finbcn in biefem groft an:

gelegten 3Menenf)eim. 23ei einer breite üon 2 m 30 cm unb einer

ßcinge non 11 m 85 cm ergibt fid) ein Operation§raum, mie er fid)

in einem 33ienenf)au§ *mo()l lanbauf Ianbab uid)t finbet. ^Bequem Fatin

ein großer Xifd) in ber Glitte aufgeteilt mcrben, oljne in irgenb

einer Söeife bei ben Arbeiten gefjemmt 3U fein ; ein magres Obeal

für «ßurfe. £urd) 5 grofte Cberlid)ter, leicht fid) öffnenb, 3 rjor^e

Areuaftötfe, bringt Sage^eHe bi§ in jeben Söinfel. Unb mie freunb=

lid) ftimmt baju ber fyeHe Slnftrid) ber getäferten SBänbe unb Tecfe.

unb nodj gar ber Iid)te Snlolitboben! 2Bir begreifen, baf$ bie 93ienen.

fid) im 5Meneiü)aufe im freien mäljnenb, nidjt burd} bie 2lbflug=

üorrid)tuug ber Iure 311 entfommen fudjcn. $ie $ad)lid)ter ge6en

ja fo bequeme ©elegcnfjett 3um Abflug.

3toei mäd)tige SBabenfdjränfc bergen ein Material, bei beffen

9lnblicf einem 3mfer ba* £>er3 im ßeibe lad)t. 9lud) fie finb praftifd)

unb ber einte aud) 00m Jufeboben an bequem 3ur 5lufbema^rung

uon £>oniggefäf3en aller gebräudjlidjen ©röfeen eingerid)tet. 5Ran meife,

mie frol) ber ^mfer allzeit ift um eine Sdmblabc, eine (Stagere k.

2Bie aber, menn, mie l)ier unter ber ganzen, langen $aftenreif)e fy\r\--

burd) fid) Sdjublabc an 6d)ublabe befinbet, in benen 2)erfbretter.

ft-uttertröglein, Maud)l)ol3 unb anbere «ßleinigfeiten mof)l oerforgt

finb! Über benfelben finb in 3 langen Etagen 100 Golfer aufgefteüt,

3ur Hälfte in ^djmeijerljintcrlabern.

$a* gibt Arbeit, ba* gibt üiöärme, menn bei üppiger £rad)t;

3eit fü&e 9)hifif ertönt. 23on einer 53elnftigung aber ift nid)t§ $u

fpuren. 2TbenbS merben bie 2>ad)fenfter geöffnet unb bie fufjle 9Jad)t:

luft burd)ftreift ben [Raum unb füllt ibn audf) bann noef), menn fdjon

ber ladjenbe Sonnenftral)l mieber burd) bie gcfd)loffenen Sadjfenftcr
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gucft. Übrigens wirb bie §i(je auch baburd) wefentlid) gemilbert,

bafe awifdjert 2)ad) unb ©etäfer ein §of)lraum Don jirfa 15 cm

liegt.

®ie ©iebelpartieen bieten reiche "(Gelegenheit jur Stuffteflung öon

3ud)tfäftchen, bod) werben fie wenig benufet, weil ja bie hohen Sürft--

Hdhfeiten ihren &'\% in Berbern aufgefd)lagen haben. Übrigens weift

ber gan^e Sau fo Diele paffenbe 9hfd)en unb @cfen auf, ba& im 93e*

bürfni§faHe reichlich Gelegenheit fid) böte für größere unb Heinere

33abt). $)odj fteh' ba, nid)t Don heut auf morgen ift entftanben, wa§

in wohl gelungenem 93aue Dor un£ fteht. 35iplomc unb Gerungen

altern unb neuern 3)atum§ gieren bie ÜÖänbe unb erzählen Don wofjl

beftanbenem frieblidjem Söcttfampfe an Aufteilungen, erzählen Don

©ach= unb 5acf)fenntni§. Sir aber, bie mir bie ©aftlidjfeit §errn

Sre^enmutS fennen gelernt haben, mürben als SBahlfprudj über bie

Xüre fdjreiben:

„Gifrtfled fingen füfjrt aum ©clinflcn."

9H. Oüftricf).

ninnnmncwMiHwii niyrrn vw* m

n

k h iwr ra i» «n lwi irmr

93efrnd)tung^ette.

ie Paarung auserwählter «Königinnen mit auserwählten Frohnen,

bie wir auf 23elegftationen erreidjen, hat ein finbiger AmerU

faner, 3. S. S)aDitt, burd) ein befonbere§ Sefrud)tung§jeU Derfudjt

unb utm Zeil aud) erreicht, <5o füf)n bie§ frfjetnt — ähnliche^ ift

hier fdjon längft erfolgreich prafti^iert morben. ©o leitet §r. *)kof.

Dr. 6tanbfu& bie Paarung feiner ©d)tnetterling£3ud)ten in 3elten Don

Sftouffeline. Au3 folch leichtem Stoff t>at aud) $amitt fein 33efrud)=

tung^elt erftellt. ©in anberer Amerifaner. ber auf bie 3bee Derfiel,

ba§ 3elt aud 2ftetaHgewebe ju fonftruieren, fjatte einen DoCtftänbigen

5ftifterfolg: Frohnen unb Königinnen Dertefcten fid) an bem halten

©ewebe Sfühler unb Slügel unb fielen tot }U 33oben.

93on ber ©rö&e folch eine§ 3elte§ gibt fchon bie Photographie

eine Üßorftellung : 29 in Umfang bei 9 m £>öl)e }
-

2>id)t um ba§ 3^lt werben bie Sröbnericf)* unb bie Königin^ucht:

faften geftellt. 3" beiben fönneu bie Arbeitsbienen burch ba$ ge*

wohnte tfluglodj itt8 ^ueie fliegen.
v

Jfid)t aber Frohnen unb JlönU

ginnen, weil bad ind Jreie führenbe tfluglod) mit einem Abfperr-

gitter Derfehen ift. 9<ad) rürfwdttd in3 3eft führt eine zweite Öffnung,
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bic bei @onnenf<$ein jirfa um 10 Ufjr öormittagä geöffnet ttrirb.

©o gelangen $rof)nen unb Königinnen gleichzeitig ins 3 plt unb

finben fid).

Sfifl- 87. iBffmdjtunflcjflt tooit 3-3 Tttttttt auh ber Apiculture Nouvclle oon

Rundnnncjiu, Inui:.

Vorläufig genügt un3 bae größere 3elt, ber roeitc §immeI»bom!

^riüatbelegftationen an entlegenen Orten tnerben in großer 3oW

erfteljen. 2Ber ein fidjere*
s

|Uäfcd)en nicfjt finbet, ber meifc üietteidjt

im £>ocf)gebirg einen guten 5reunb in ber Sommerfrifdjc. bcn

fenbct er einen „3roeier" mit aueermäbltcn $robnen fdjon Derfe^cn

Unfdjmer ift im ©ebirg ein abfolute* t>crläfjlid&e§ *piä(jd)en 3U finben

unb nad) gt$n lagen roanbert ba* „Trurfli" mieber fyeimmärts.

Äramer.



edjroeiaerijdje Sieiien^eitiüifl. 215

93erid^t über ©efätnpfung ber ftaulbrut in ben

Santonen 93ern unb $retfmrg.

mm.)

3n §eimismil unb 9fl oosfeebor f , wo oereinselte %auU
bnitftcrbc entbeeft würben, befämpften bie Herren ^räfibeut £euett*

bfrqcr in 33ern unb Scfjrer 9SMtfd)i in Urtcnen bic ftranfl)eit mit

(rrfolg. Sluf einem 3tanbe in Cberburg, ber fid) als ber einzige

angeftetfte ber Crtfdjaft ermicä, fdjwefclte ber Unterzeichnete nod)

im September ein ^olf ,ab. Cb bie töranffjcit fjier erlofdien, fomtte

bei oorgerütften 3af)redgeit wegen aiidjt mel)r fonftattert werben.

SSrber in Raupen unb Uhirten nod) in Cberbalm, $Seimi*mil unb

^ioo*feebor? tonnten bei einer ^weiten 9tcoifion weitere franfe ©öl*

fer entbedt werben unb bte in Sdjwarm^uftanb perfekten erwiefen

fid) ebenfall* überall al* total gefunb. liine grünblidjeiKe*
öifion im 9(prtl ober Mai bie)' es 3al)re* unb oiel*

1 c i d) t a u d) nod) im Juli wirb geigen, ob bie r a u f *

Ijeit wirflid) g a n a o e r f d) m u n b c n.

Sa* bie Unter)"ud)ung unb SMjanblung betrifft, fo würbe überall

in gleicher Seife ocrfaljren. Sange ^ölufen ober sJJ(alerfittel fd)üfcen

bie gewöf)ttlid)en Kleiber oor bem ?lnftedung*ftoff unb bamit oor

Übertragung auf anbere Stäube. £>änbe, Sangen, M rüden, 3d)ul)=

fohlen finb grünblid) mit Snfol $u beeinfi^ieren, bie 3d)ul)fohlen nad)

bem ^crlaffcn bc* Staube*, alle* anbere nad) Unterfud)ung jebeö

foltert. Xurd) reid)lid)e Wnmenbung, aud) ^erfprit^en im Lienen*

bau*, oon Oktroi oerf)ütc man Waub. SBaben au* nur uerbädjtigen

Sßöffern werben $ur bafteriologifcfyen Unterfudjung au £>errn s
^ro--

fefjor $urri, nun Sicbefelb bei $cru, gefd)idt. Sei weit oorgefdjnt*

tener Jyaulbrut ober bei Wnftetfung nur einzelner Hölter auf gröfeerm

Stanbe ift unbebingt fltabifalfur oermittelft ^lbfd)wefeln* anzuraten.

92ie oergeffe man, oorber ein grofte* Sod) ^u graben, in ba* bie

hcrau*gcfd)nittcnen Saben fommen. s#or bem Gilberten mit (irbe

werben fie mit s
J*etrol tüdjtig begoffen, bamit nidjt etwa Jierc fie

mit ber fKrtwrfra|jen. $>onig fann „au*gelaffen", barf aber uid)t au*

Cjcfd)lcubert werben. ?llle* anbere ift $u oernidjten. Ter Mafien werbe

herauf be*infi*^iert. ;}u biefem ;Jwerfe wafrije mau ihn erft mit

Srfunicrfeife unb Sobalöfuug fo Ijeifj al* möglid) au*. lann Wüfdjc

man ilm mit ftarfer Snfollöfung, nad) beut Irorfncn brenne man
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ifyn mit ber Spenglerlötlampe in allen (Säen au3. Sa* ($fa£ ber

genfter löfe man Dörfer au£ ben Jyenftercfjen.

©erben SBölfer in S d) m a r m 5 u ft a n b Derfe&t, fo fann e$ in

ber Seife gcfdjefjen, ba& mehrere SBölfer mit irjren Königinnen Der-

einigt werben. Sern gcgling bleibt e* übcrlafjen, bie Thronfolge

felbft 511 regeln. Ober e£ werben Dorrjer bie Königinnen fjerauSgefudjt

unb hierauf bem Segling im Sdjmarmfaften eine Königin fofort bei*

gegeben, ober e£ wirb aud) nur ein SSolf einzig in ben Sdjmarm-

(aften oerfc$t, bie§ befonberS bann, wenn ba£ franfe 3>olf nod) 3iem*

lief) ftarf mar.

empfiehlt fiel) immer, bem ^cflling eine frembe, tüdjtigc

Königin 51t geben, menn foldje jur Verfügung fteljt; bod) finb Diele

Salle fonftatiert, in benen «ölfer, bie ifjre Königin behielten, ge=

funb blieben, «on ben lefcteS 3a^r bejubelten Golfern behielten

fefjr Diele il)re Königin unb blieben gefunb. 9113 Träger be3 Sin*

ftetfuugöftofjeä muß bagegen immer unb immer mieber Dor allem

ber §omg angcjcfjen werben. SSerfüttcru Don £>onig Don nicfjt buray

am unDerbäd)tiger ^erfunft ift äußerft gefäljrlid). ÜHaub unb ge*

meinfamer (Miraucr) einer Sdjleuber rjaben fdjon oft gaulbrut Der*

fdjleppt.

2er 3djmarmf aften, in welchen bie Bienen fommen, muß

feitmärts rcdjt große Dergitterte Öffnungen unb oben eine leidjt Der*

fdjließbarc Öffnung frum (Sinfe&cn eineä großen Xricfjterö lmbcn.

Sdjon abenbö in ber Dämmerung werben bie franfen Golfer cinge*

fdjloffen. 9Jcit Sumpen ift bai* Jlwö^d) bi3 an bie Dfafjmen ju »er*

ftopfen. Watürlid) ift (unten £uft ju geben. Borgens in aller grfijc

»erben bie Lienen in ben Sdjmarmfaften gcmifdjt. 'Samit jic locni-

ger abfliegen, beftäubc man fie leid)t mit SBaffer. 9?act) 1—3 Tagen

2uu felarreft — je nad) bem Vorrat, ben bie Lienen im SWagen

l)abeu — ift ber fonfumierte &onig ocrbraudjt unb ber Jegling wirb

in be^infijiertem haften auf wenigen sDeittelmänben einlogiert, enge

unb mann gehalten unb tücfjtig mit birfer 3"^löfung gefüttert.

2(1$ beftey Gegenmittel gegen bie 3-aulbrut fmben mir bie Don

ben Lienen felbft profitierten 2e*infcftion*mittcl, Dor allem Die

Slmeifenfäure, &u betradjten. Ii* muß unfer s43eftreben fein, nur

ftarfe Golfer mit langlebigen, wiberftaub*fäf)igen ÜBicneu auf bem

Staube 3U galten. Sorgfältige 3ud)troaf)l unb ftdntftin«

judjt Dcrjdjaffen uns fold)e Golfer. 3d)lenbrian aber unb naaV

läffige
s-8etriebsweife erzeugen Srf)Wäd)linge, bie für alle möglidjen
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Äranfheiten empfänglich finb unb nidjt bic Alraft in fid) haben,

eingetretene Slnftetfung fclbft ju betämpfen.

Wöge oor allem nnfer Beftreben 511t Errichtung einer ^auU
brutoerficherung üon Erfolg gefrönt fein. 35ie gaulbrutoerfidjerung

mirb uns fyoffentlicf) aud) bic Mithilfe ber ftantonSregierungcn nad)

bem s
33etfpiel ber 5*ct&urgerregterung bringen, unb bann mirb eS

uns möglich fein, oor allem bei 9?id)tDereinSmitgliebem ber ©cfafjr,

bic uns bebrofjt ju begegnen. durften, Sern.

3)ie SBebeutung bc8 ©crucf)c3 im 9ienen$aitgl)att.

^Weöor id) auf baS eigentliche Ztyma eintrete, erlaube ich mir,

^5£f einige Semerfungen über bie 39ebeutuug beS ©erucrjeS bei uns

Sttenfchen borauSaufdjicfen, befielen bodt) amifchen ben SebenSäu&erungen

ber SJcenfdjen unb £iere unb namentlich ber Lienen eine ganje beenge

intereffanter Analogien unb manche @rfd)einung im 93ienenleben

mirb erft bann recht oerftänblid), roenn mir fie an menfdjlidjen 23er=

hältniffen meffen

!

$)ie oerfcrjiebenen ©erüdje üben auf unS einen gana oerfd)iebenen

ßinflufe au§. 2öir alle lieben bie Söohlgerüdje, bie unS aus 23lättern

unb 33lumen, au§ Srüdjten unb ©peifen, auS ^arfümS 2c. entgegen:

ftrömen. 6ie (oben auf unfer Sßoljlbefinben einen mo hl tat igen

Sinflufc, benn fte roirfen anregenb unb belebenb auf bie Serben

ein, eraeugen eine gute ©timmung unb ein erhöhtes 2Bot>I 5

gefüfjl; tr>ir fudjen fie bafjer auf ober umgeben unS mit foldjen. —
Üble ©erücfje bagegen be leib igen unfere ©erud)Snerüen, mirfen ab-

Ichrecfenb, lärjmenb unb franfmachenb auf unfern Organismus
ein unb mir fliegen fie inftinftiö.

§err ^rof. Säger in Stuttgart, ber in ber (Srforfdjung ber ©e=

rüdje unb ihrer SBebeutung für 9)cenfch unb Stier ©rofeartigeS geleiftct

hat, fafjt fein Urteil über ben (£influ& guter unb fchlechter ©erücfje

in bie Söorte aufammen: „2Bof)lgeruch ift ©efunbheit; ©eftanf ift

ßranfheit." ®a3 mill fagen: 2Bof)fgerurf) erjeugt ©efunbheit, unb

tt)Ql gefunb ift ift noch roohlriedjenb
;
©eftanf eraeugt ^ranffjeit, unb

toa§ franf ift ift übelriechenb. 2öer feine üRafe braucht fann bie

9tia)tigfeit btefer Behauptung au jeber 3ett fontrollieren unb beftä=

tigen.

3SCG n wu \
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6r Ijat fetner fonftatiert ba& eine freubige Stimmung 2Bof)l=

gerüdje, bie 9lngft bagegen üble ©erüdje erzeugt; erftere ift be--

fanntermafeen gefunbb,eit§förbernb. leitete bagegen madjt franf unb

fann felbft einen raffen Zob oeranlaffen. Säger nennt barum bie

9?afe gerabeau ©ef unbfjeitSroäd&ter , meil fie am elften befugt ift,

über unfere ©efunbljeit $u matten. Um aber biefen 35ienft richtig

beforgen ju tonnen, braust'S eine feine 9tafe, mie fte leiber fjeute

unferer Kulturtoelt ^um großen Seil abgebt, mäljrenb bie liere. aud)

bie £>auStiere, fie nod) befifcen; man benfe nur an ben §unb.

3)er 3agbb,unb, melier ber Spur be§ £>afen folgt, toirb burd)

feinen ©erudjfinn geleitet, ber fo fein ift, ba§ ber §unb bie %u$-

bünftung be§ betreffenben 2iere3 beutlid) ju riechen unb Don if)r ge:

leitet bcmfelben $u folgen oermag. Unb babei läßt er ftd) burd) eine

anbere ©pur ntct) t ablenfen ; benn bie ift eben anber§. Oon ber erften

iubioibuell oerfdtjieben. So gut mie ber §unb feinen §errn oon

irgenb einem anbern 9)ienfrf)en am ©erudje unterfdjeiben fann, fo

gut fann er aurf) jtuei £>afen oon einanber unterfdjeiben, meil jeber
sDJenfd) unb jebeä Sier feinen beftimmten otiöiLitDualcicrutfj f)at.

Selbftoerftänblid) fjaben aber bie £)afen aud) einen gan^ anbern

©erud() al§ bie Sücfjfe ober ßafcen ?c; benn jebe Xierart f)at mieber

iljren befonbern ©erud), ben JRaffengerudf), ber ja aud) bei ben

2ttenfd£)en jur ©eltung gelangt.

(S§ ift ferner eine befannte 2atfad)e, baß bie 5Rännd)eu unb

2öei bd&en einen oerfdjiebenen ©erucf) befifcen, ben fog. ©efd)Ied)t§ =

gerud), ber feinen §öf)epunft erreicht jur 3eit ber Begattung unb

bann 23runftgerudj genannt mirb.

Unb nun ju ber SBiene!

3)aj3 biefe ein ©erud)3tier par excellence ift, ift befannt. 3)a*

beroeift fdjon bie latfadje. baf$ ber ©erud) fie - mie übrigens eine

Dicnge milblebenber Xiere — leitet, menn fie ifyre ^aljrung fudjt.

$ie Jorfc^ungen über bie ©erudjSorgane ber ^Bienen fjaben ergeben,

bafe bie Srofjne oon ber 9Jtutter 'Jiatur am beften, bie Hönigin am

fdfjledjteften au*geftattet morben ift. £cr oor^üglid) entmicfelte ©e=

rucfysfinn ber 5)rof)ne befähigt fie, bie auf bem 33egattung3au8flug

befinblidjc Königin rafd) $u entbecfen unb bann ju ummerben ; bie

geringe Gntroitflung be§ ©erud)sorgan§ bei ber Königin bagegen er:

flärt und bie latfadje, bafe nid)t feiten fjeimfefjrenbe Königinnen

beim falfcfjen Stotfe anfliegen unb fo oerloren geben unb jeigt. mie

nötig ein s3Jkrfieren ber 5l"glöd)er ift.
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Söie fein bet ©eruf her Arbeitsbiene ift, erfahrt man etwa,

roenn ein nicfjt genügenb öerffloffener §onigtopf öon ben 93ienen

geleert roirb, menn fie beim 2BafSpreffen burfS Flamin ben 2Beg

in bie $üfe finben, menn ein tropfen öergoffenen SutterS eine

Räuberei fjeroorruft. 3)er frappantefte 93emei§ aber liegt barin. bafc

öfters ©ftoärme, bie jeitlif ein ober mehrere 2age öon einanber ge-

faüen finb, an ber gleichen ©teile fif anfefcen, geleitet oon bem 2öof)l=

geruf , mit bem bie betreffenbe ©teile oon ben früher bafelbft fif

gefammelten ©ftoärmen nof imprägniert mar. $)afe er aber inbi=

oibueÜ oerffieben ift, erhellt auS ber Xatfaf e. bafe biStoeilen ein

einziger ©toef auf bem ©tanbe eine entfernte Kraftquelle entbetft

unb ausbeutet, oftne ba& bie anbern etmaS baoon merfen.

Se^üglif guter unb fflef ter ©erüf c oerfmlten fif bie Lienen

genau mie bie 9flenffen. 2)af$ ber 2öof)lgeruf ifjr Clement ift. bc=

lueift ber angenehme, roürjige ®uft, ber einem bei oorftdjttgem Offnen

eine§ ©tocfeS in bie 9fafe ftrömt unb ber ©erud) beS fif fammelnben

unb beS einjiefjenbcn ©ftoarmS. Um ben ©fmarm jum bleiben in

feiner neuen 2öof)nung 3U üeranlaffen, fjaben bie $orbimfcr ben neuen

ßorb mit bem aromatiffen „3mmenfraut" angerieben unb ben alten

ermärmt, bamit ber angenehme 2BafSgeruf ^um oorifcrein fam.

Unb menn bie Italiener behaupten, burf Reiben einer beftimmten

©teile mit 3itronenlaub ober 3itronenffale fönne man einen ©fmarm
mit ©iferfyeit borten locfen. fo beruht ber Erfolg jebenfallS auf
toieber auf bem 5ßof)Igeruf , ben bie betreffenbe Stelle erfmlten fjat.

2)afj üble ©erüf e bei $ranff)eiten auftreten unb auf ben 33ien

obftofeenb, läfjmenb unb franfmafenb einmirfen, l)at bie ßrfafyrung

genugfam bemiefen. ©fon bem SBeifellofen fel)lt ber angenehme ®e*

ruf unb eine geübte feine ÜRafe fann bie 2öeifeHofigfeit bafjer ffon

am ©erud) erfennen. Siel auffaflenber ift biefer ffleer) te ©eruf bei

Ülufc unb gaulbrut, unb er ift eS fjauptfäflif , ber bie Xätigfeit

ber im ©toefe nof oorfmnbenen gefunben Lienen lefmt, fo bafe fie

im Kampfe gegen baS Übel unb in iljrer Arbeit überhaupt naf

»

laffen. Unb menn eine Teilung gelingen fotttc. fo muftte immer }u>

erft ber fflefte ©eruf unterbrüeft, beseitigt merbeu. ©ar oft ge--

nügte baS allein ff on. unter Amoenbung oon «ftampber, Ifjeer, (fu-

falnptuS, 9lapfjtalin k., um bie <flranfl)eit 311m üöeifen 311 bringen,

roeil ber Sien, Dom ffäblifen Crinfluft ber iibclu ©erüfe befreit,

mit neuem DJtute ben A'ampf gegen bie ßranfheit aufnahm.
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SBie fe^r bet Sien barauf hält, bafe feine SBohnung nic^t Oer»

peftet merbe, gef)t au£ feinem Verhalten gegen im €>tocE getötete

SHäufe unb Xotenföpfe ^etöor: roeil er fie nid)t hinauäfchleppen fann,

merben erftere entroeber bis aufö ßnodhengerüft abgenagt ober ein:

balfamiert, Iefetere bagegen oollftänbig ausgehöhlt, fo ba& fich abfolut

feine gäulniSgafe entroicfeln fönnen.

SelbftDerftänblid) fann ftdfc) ein Sien in einer übelriedjenben

Söohnung nicht roohlfüfjlen : ein Schmarm, ber auf einen t>on Sachs*

motten ^erfreffenen unb ba^er unangenehm riechenben Sau gefegt

rotrb, $ief)t roieber au§. 3n einem $ur 6r$ietung möglichft großer

$auerf)aftigfeit ins unb auSroenbig mit ßarbolineum beftrichenen

Sienenfmua brannten alle einlogierten ©dhroärme burdj

!

Söte id} in ber Einleitung bemerfte, ift ber ^ngftgerudj ein

übler ©erud) unb fpielt roafjrfdjeinlidj aud) im Sienenftocf f)ie unb

ba eine fdjlimme 9tolIe: eine erfahrenste, junge Königin flieht unb

oerbreitet jubem einen unangenehmen ©erud)
;

atnci ©rünbe für bie

Sienen, fie aU 5rembe anjufehen unb an3ufallen unb $u üerftümmeln

ober 3U töten. (Sdjlufe folgt)

(£tert)erf(f)lcppung — ein betoeifenber ftall.

(£ftS3a3 Problem ber ©ieroerfchleppung burd) bie Sienen mürbe

(yfö fdjon fo oft bafür unb batoiber bi*futiert, baß jeber Satt eS

mert ift, erzählt au merben.

3d) befifce einen 3"d)tfaften mit Oberbeb,anblung
;

berfelbe be=

fte^t au3 6 Sägern, meldje burd) leidet entfernbare Schiebe getrennt

finb unb amar fo, ba& in ein gaef) 2 SBaben (Sdjmeiaer) gehen, in

2 8fäct)er 5 unb in 3 5äd)er 8 Söaben. «m 21. <Dki fafj in 1 unb 2

auf 5 SBaben ein Solf mit am 18. $ftai gefdjlüpfter junger Königin,

5ad) 3 mar am 18. 5)lai mit einem fleinen 92acfjfd)roatm befiebelt

rcorben, roährenb id) in 4, 5, G ein auf 8 Söaben ft(jenbe§, äufcerft

ftarfeS i>olf mit 190-4--Königin übermintert r)atte.

9(n jenem 21. 9ftai entmeifle id) ba» ftarfe Solf unb oerfenbe

bie «Königin, eine 2Öabe entferne id) unb gebe ftatt beffen eine @igtuiu

2Babe, ber id) eben 2 große ßödjer in ber 5Ritte ber 2Babe au3=

gefdjnitten hatte, jum eierüerfanb. 3n bie Cödjer follft bu mir brao

2öetfel$eüen bauen, backte ich mir. 2Ba3 gefdhieht ? $a3 Solf benahm
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ftd) f)öd)ft renitent unb f)atte am 24. 2)iai nur eine milbe Seifel=

jette, am 30. 9ttai aHerbingä eine 9lnaaf)l, aber nur eine eble, fonft

alle« milbe. 3dj nafym alle milben 3ftten meg unb gab bem Kerl

35 Soolittleaellen. 5lm 31. Wlai fanb td^ alle $oolittlc bi§ auf eine

fajftert, id) nafjm i^m batjer alle $oolittle fort, ebenfo bie eble 3eHe

unb gab ifjm ein junge» 9Jcäbimäbd)en mit Giern. 3luf lefoterer baute

e$ mir bann allerbingS 8 3etten, bie id) ifjm am 3. 3uni naf)tn, um
ibm nodjmalS 15 ^Doolittte^eUen ju geben.

9U§ am 4. 3uni midj ein 23icnenfreunb befudjte, mollte id) il)m

bie $oolittle geigen, aber ftelje ba. nid)t eine ift angenommen. $ie

grünblicrje Unterfudjung biefeS $ätfel§ oerfparte id) mir auf ben

fi. 3uni. 5lllba finbe id) bei grünblidjer Oteoifion auf einer jungen

Srutmabe, fdjön unten im (Scfen 2 prächtige SBeifel^ellen unb ringsum

obfolut feine SBrut Unb menn aud) 33rut gemefen märe, fo fjätte fie

feit 21. Wai mtnbeften§ 16 Sage alt fein muffen unb eine Königin

bariu fjätte minbeftcnS 16 Sage alt, alfo reif fein muffen. 5lufter=

bem fjätten mir biefe 2 ifolierten SBeifeljellen bei ber grünblidjen

föeoifion Dom 30. 5Rai nirf)t entgegen fönnen. $a§ midjtigfte fdjeint

mir alleAingS bie £atfad)e, ba& in einem Umfreiä üon minbeften§

10 3ellen feiuerlei 33rut mar, jubem fafeen bie SBeifel^eHen fo im

äufjerften ©den ber Söabe, baf3 fidj bie Königin nod) faum baf)in

oerirrt fjatte. $a§ ttberaeugenbfte .aber ift mir ba§ 511 1 er ber

2BcifelgeHen. 3n beiben üßeifeljeQen faft je eine Königin im Hilter

t>on 12 Sagen, meife unb mit nod) farblofen klugen. Leiber oer=

brannten mir beibe Königinnen im Brutofen, icf) f)ätte fie gerne

Idjlüpfen laffen. $a§ SBolf muft 2Bürmd)en aus ben Soolittleaellen

ocrfa^leppt fyaben, mal)rfd)einlid)cr aU fed)§tägige 2Bürmd)en au§ bem

2RäbirDäbcr)cn Oom 31. s
J)tai. Ober meife einer unferer fdjarffinnigeu

eeeptifer eine anbere Grflärung^ 3d) bin oljne ©elbftlob ein flu

guter üöeobadjter, um mir folgenbe fünfte bestreiten ju laffen:

1. 51m 30. y)\a\ mar nod) Feine iffieifel^elle, mo nadjfjcr bie jroei fid)

befanben ; 2. bie Königinnen (unb foldje maren e§) maren niet)t älter

als- 12 läge. 23emerfcn miH icf) nod), bafe beibe 2Bcifel3eHen fefyr bief

gebaut maren, fobafe mein 6ofjn fagt, fie feljen au8 tote ^oolittle^

gellen, mad tatfädjlid) fo mar. Dr. 29 r im nid).
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fr \
« • « flu$ U ereinen und Kantonen. « • «

(Sin lag ^anbfertiglritsfur« im aarganifd)fn 3uiirentbal am
26. ^ejcmbtr 1906. $ie umfangreiche 33ienenftariftif be3 25. 6.

Dom 9toocmber 1005 fjat bie 13 aargauifcfycn Sienenjüdjteroereine

miteiuanber in SSergleicft gefteßt. 6§ t)at fid^ gcjeigt, bafc in ber S8c=

triebsmeife (
sJ)cobil= unb ©tabilbienenaucftti wefentlicfte Untertriebe

fjerrfcften. ßoufenburg weist am menigften Äorböölfer auf (oon

500 ÄaftenDölfem blo& 1 ßorboolf), unfer ©uhrenthalerberein am
meiften. 9flit 2 ßorbbölfern auf 5 ßaftenoölfer ftetjt er bebeutenb

unter bem Littel. 2)ie§ lä&t fid) wof)l erflären unb cntfcfculbigeri.

ba er erft im Ja^re 1901 gegrünbet mürbe. 3m Verlaufe Don tücr

3af)ren mar e8 nicht möglich, bie alte 3eiblermethobe au§ bem Selbe

^u fchlagen. braucht e§ mehr Seit unb noch mehr ber auf=

munternben 2öorte. 2öenn aucft eine fcftöne 3<*hl unferer 9ftitglieber

bie Überzeugung gewonnen fjat baft ber $ftobilbetrieb oiel rentabler

ift, fo fdjeuen fie bod) ba§ Cpfer an ©clb. (£» galt bafjer im 23or=

ftanbe, ber ftrage einer billigen 53efd?affung oon $aftenwof)nungen

nahe $u treten. 3tt»ei gaftoren famen un§ aufeerorb entlieft günftig

:

1. bie 6infül)rung ber §anbfertigfeit§furfe bureft ben löbl. SBorftanb

be§ SB. 6. 33. unb fobann 2. ein in 9er. 10 ber „flauen" 1906 er=

fcftienene§ 3nferat oon 3- SBeibmann in ÜBülach, welcher augerüfteteS

&olg für SBienenmofmungcn offerierte.

3n ber 9lbfid)t, bie lanbwirtfehafttreibenben 3mfer auch im Söinter

nütylicft 3U betätigen, würbe in ber Jperbftoerfammlung unfereS Herein^

bie
vHbb,altung eine§ winterlichen $ur$tage§ beantragt unb befcftloffeu.

3luf ben 26. ^ejember erfolgte bie ©inlabung. Unfer 5Berein3mitglieb,

§err ^mnjifer „National'' in 6cf)öftlanb ftetttc bereitwillig feine

ÜBagnerwerfftatte frfmt 2Berf$eug jur unentgeltlichen Verfügung.

$ic erwähnte medjanifche Sienenfchreinerei lieferte ba§ Material

|U 10 geräumigen Äaftenwohnungen. Schweijermafc. mit awet ©rut=

raumhöhen unb 60 cm liefe.

2)ie 33efteflung per einzelne Sohnung würbe folgenber 5lrt fpe=

jifijicrt:

1. 2 33rettftücf 80 cm ^aferlängc unb 60 cm breit.

2. 1 „ 82,5 „ „ „ 35 „ „

3. 2 „ s2,5 „ „ „ 60 „ „

4. 1 „ 7;), 5 „ „ „ 30 „ „
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5. 4 m' Seiften 20/40 mm.
«i. 6 gtücf fyartfjölaerne Xragleiftdjen 6/8 mm unb 60 cm ßänge.

2)ie Sketter maren beibfeitig gehobelt 25 mm bitf unb mit §art--

fjoljfeber gefügt unb geleimt.

2lu§ 5 ©emeinben be§ 33erein§gebiete§ fanben ficf) bie arbeite

fteubigen 3mfer ein. Um 8 Utjr morgens begann bie 3nftruftion

über ben srocrfmäfeigen Aufbau einer Äaftenmofjnung unb nad) faum

einer Stunbe ftanben bie UmfaffungSmänbe, ba§ ©erüfte au einem

geräumigen ©djroeiaertaften ba. Verleibe ftettte, genau minfelredjt

roie er fid) präventierte, ber medmnifcfyen 2öerfftätte 2öeibmann ba§

hefte 3eugni§ au§. üftun galt e§, jebem einzelnen Jturdteilnefjmer feine

befonbere 2lrbett auaumeifen. 2)er ^Briefträger erfteQte bie $ür, ber

Strofjmattenfabrifant ba§ Slugbrett, ber ©djufter bie 2xagleiften,

ber Schreiner füt)rt bie Säge an ber föafjmenfdjneiblefyre, ber ßanb=

rotrt traftiert bie 9cageHel)re unb ber #ur3leiter übernimmt bie @r=

ftellung ber Abfdjlußfenfter, auf bereu einfache aber folibe 33t^

fcfjaffenfyeit ein §auptgemid)t gelegt rourbe.

' Um Wittag ftanb ber haften aur Einbringung eine§ ©djmarmed

fertig ba. Sie fd&abe, bafe ftatt munterer 23iendjen bie ©djneeflotfen

in ber ßuft iljr falte§ ©piel trieben

!

%m 9tadjmittag trat etmelcfyer 2öed)fel burdj Anfertigung ber

[Rahmen ein, eine 6djroarmfang= unb £ran$portfifte mürbe erfteÖt,

SBaben gebrafjtet unb ßunftmaben eingelötet.

3u früfy brad) ber SBinterabenb herein. 3Bie gern fyätte jeber

noa) weiter gearbeitet! 3)od) ber 3roetf mar erreicht: 2)ie ßuft ju

Selbfttätigfeit gemeeft ; ma§ braucht e§ mef)r

!

§err Sdmffner in Siüfenad), ber ^räfibent be§ Äantonal*

DorftanbeS, beehrte un§ mit feiner Slnmefenfjeit unb äußerte feine

33efriebigung über be£ 2age3 ßeiftung. Stur eines mangelte un3 —
ber ^(jotograpf), ber ficf) burd) ben trüben §immet unb ba£ fdjau-

erlictje ©djneegeftöber entfdjulb.igen liefe, fünft mürbe idj bem ßefet

aud) mit einem 33ilbe meine Slufraartung gemacht tjaben.

öoffentlidj feljen mir un§ an einem anbern $ur3tage mieber.

Ätjbur.v
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ein 5rül)jal)r, baS unfere ©ebulb auf eine lange ^>robe gefteÜt

f)at, liegt hinter un§. SBäljrenb fonft anfangs 9ttai unsere normalen

Golfer bie haften faft toollftänbig füllten, Jjaben fie um biefe 3cit

faum mefjr s-8rut unb 33tenen, als im Sflära. ©ie finb alfo um einen

Dollen 5ftonat jurücf. @§ mirb bieS feine ÜÜHrfung befonberS auf baS

Sctjroärmen ausüben. SBenn überhaupt <&d)roärme fallen, fo merben

fie faum oor Einfang JJtttri fommen.

3n ©egenben mit auSfd)liefjlid£)er 5rüljiaf)rStrad)t, mie beifpielS=

meife in ber Worbfdjroeiä, fallen 3unifdjmärme nidjt mel)r in 23e=

tratet.

2Ber ba ©djroärme befommt, mirb in erfter ßinic allfällige Surfen

ober fonftige leere SBofmungen bamit beoölfern ober fie oerfaufen,

menn feine leeren Sädjer mefjr oorfjanben finb. SlnberS ift eS. mo
unter normalen 3*erl)ältniffen auf eine orbentlidje ©ommerernte ge--

3ä()lt werben fann. 2>a mirb e§ fid) lohnen, bie ©djmärmc ^ur 2*er=

ftärfung jurücfgebliebcner ÜBölfer 31t benüfcen. (£in Scfymarm mirb

für biefen vBmerf geteilt unb jmar mie §err Spüfyler empfiehlt, auf

folgenbe SBeife : 3luf bem 33oben beS ^ienenfjaufeS breitet man jroei

lüdjer au§ unb Iäfet fie etroaS übereinanber gefyen. 9iun fefjrt man
ben fyangforb, in roeldjem ber ^cfjmarm fijjt, um ; in ber aufquellenben

Söienenmaffe arbeitet fid) bie Königin fdjneU an bie Oberfläche. ÜRit

rafd)em ©riff mirb fte gefugt unb je nad) Umftänben anbermeitig

oermenbet ober ^erbrürft.
sJhm fdjlägt man bie Lienen auf bie beiben

lüd)er unb gmar baf)in, mo biefclben übereinanber gelten; fa^nell

nimmt man nun baS eine lud) mit ben 33ienen ^ufammen unb roirft

eS famt benfelbcn auf ba§ ^erfbrett beS $aften§, in roeldjem baS

Oerftärfenbe 3?olf fid) befinbet ; ber $eil mirb weggenommen unb ber

haften gefd)loffen. $ie übrigen 33ienen merben auf biefelbe SSeife

einem anbern Holte gegeben ; fte betteln fid) ein unb merben als

Sdjmarmbiencn willig angenommen. ©0 oerftärftc 93ölfer fjaben fdjon

ftberrafdjenbes geleiftet.

Sdjmärmc, bie felbftänbig aufgcftellt merben. oergeffe man in

trad)tlofer 3cit ja nid)t ju füttern, befonbcrS bann, menn man ifmen

eine baulid)e Aufgabe gefteUt f)at. Horn jmeiten Sage an gebe man
il)nen mehrere glafdjen, (jalte aber immerhin SRafe babei. ©ibt man
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iljnen rnfc^ nad) einanber etlirfje 23alIon, mie c§ fdjon oorgefommen

ift, fo ift bet neue unb barum nodj meicfje Söabenbau nid)t imftanbe,

ba§ ©emirf)t be3 JutterS ju tragen unb bie 9Jlitteftt»änbe ftür$en ju=

lammen.

2Bie Sdjmärme $ur fünftlidjen 5)lad)äud)t gebraucht mcrben tonnen,

unb jroar auf fo einfache 2öeife, bafj fie uon jcbem 93ienen$üd)ter an=

gemenbet merben fann, ba§ befdjrcibt unS bet 5Xr tifel im bie§jüf)tigcn

Sienenfatenber : „(Sin Sdjroarm al§ 3udjtüolf". (£§ genügt rooljl,

Inet auf benfelbeu aufmerffam ju madjen.

(Sine midjtigc €>ad)e ift bie Pflege bet gemachten Ableget. £>ält

man fie aud) 3—4 läge eingefperrt, fo merben bod) bie meiftcn

Iradjtbienen mieber $um Sttuttetftorf jurürffliegen ; bie übtigen

merben burd) bie Pflege bet 53tut Oollftänbig in 9lnfprud) genommen.

ift beSmegen untet äffen Umfränben nötig, ben Stocf ju füttetn.

$a Reifet e§ nun abet t>orfid)tig fein. 9ftan gebe immet mit abenbS

unb jroar aud) an iHegentagen unb nut fooiel, bafi man fielet fein

fann. baß am borgen a£fe§ genommen motben ift. Gine einzige lln=

ootfid)tigfeit fann Dtäuberei jur 5olge fyaben unb bann ift e§ um bie

junge Königin gefdjefjen.

Watürlid) ift bet Ableget aud) banfbar füt ÜJerftärfung ; e»

fann ifym biefe in 5orm einet geberfeiten 33rutmabe mit Stetten gc=

geben merben, bie man einem ftatfen Sdjmarm obet fonft einem oolf:

teilen Stocf entnimmt. 2öiH man einen 6d)marm, bet bereits fdjon

orbentlidj 93tut fjat, ganj opfern, fo teidjt et $ur ^erftärfung mef}=

reret Ableget au§.

3m 3lad)Ianb faßt bie §onigetnte in ben 3uni. 3Ber an bet*

felben mit bem (Sutberflungsmeffer arbeitet , weife, mie rafd) unb

iauber ed getjt f roenn bad Keffer marm ift. 9)can mirb ju biefem

Smerfe mit Vorteil jmei Keffer oerroenben. $a§ Grmärmen gefd)iel)t

auf gan$ einfadje SBetfe. 9luf einen SJreifufe oon 3>rat)t, ober einen

äf)nlid)en ©cgenftanb fefct man eine mit SBaffer gefüllte £>onigbüd)fe.

Darunter ftellt man eine einfadje Sptrituslampe. tote man fie bei

jebem Spengler für 40—50 9ty. fauft unb ber Apparat ift fertig.

Xen •Eodjt fann man beliebig regulieren, fo bafe ba* 2Baffcr nidjt

ju Ijeife mirb. Söäfyrenb man nun mit bem einen Keffer arbeitet,

ftetft ba* anbere im Reiften Saffer unb mirb bort ermannt.

Sei ber 5rüf)jaf)r§erntc foüte bem 33rutraum nid)t§ entnommen

werben, fonft fann bei tradjtlofcm Detter leicfjt 3tot eintreten, bie

bem Jüttern rufen mürbe unb baß füllte man fo biel als möglid)

ju oermeiben fudjen. Jtnßft, p,rui<f.
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JHpisMscber IHonatsrappon 1907.

Ter Mpril madjte anfange TOicnc. al* meinte er* gar gut mit

ben S&iencn, locfte er bod) in milben Xäletn 3al)lreid)e ^ollenfpenbcr

auf ben ^Han. Tiefelben mürben tum ben Lienen um fo eifriger

bcfudjt, je mefjr ba* SitueiB in ben Staden jur Steige ging. Tic

narfjfolgenbcn jtnci Tefabcu fpielten übel mit. 2Bo ber Stnßufö )utn

brüten gegeben marb. ba tonnte ba* 33rutneft mäforenb minterlicf)

falten lagen feine weitere 9lu*bel)nung erfahren, fdjloß fid) bod) bie

ilMenenfolouie bei ben tiefen Temperaturen mieber ooQftänbig jur

üöiutertraubc.

3af)lreid)e läge gematteten 9lu*flüge. behielten aber einen großen

Jeil be* alten SBolFc« auf bem Selbe, -ftein SÖunber, bafj ba* Traufen

oon fel)r gutem (Erfolge mar. 2So nid)t Waffen Rotten eingetragen

merbeu founten, ba blieb bie 33rut lücfenljaft, ober mürbe gar ,511m

Teil auf* 5Lucjbrctt l)erau*gefd)afft. JRing* fanb man fleine Golfer

mit menig Veben*energie neben frifdjen robuften 23urfd)en, bie ben

stampf gegen bie 2)lad)t ber SBetfjältniffe mit Erfolg führten. Tie

3ncferfütteriing. bie tfolgc ber letytjäfyrigen 9?ot, bat fid) al* ba* bar--

getan, mofür man fie balten fonntc.

2Öo nod) eine fräftige
sJiaturreferoe in ben Stöcfen lag, mar

ber ßonfum infolge ber maffenbaft Ijeranmadjfenben ©efd)led)ter ein

erfreulidjer. ftltftätten a, ber flotte .u'tgige Arbeiter fjat e* auf ein

— 0011 7500gr gebradjt. %fym folgt 3ürid)* prächtige Jyafjra mit

7:r><> gr unb ber britte im 33unbe ift 2lltftätten b mit 7200 gr. 2Bcr

fo redjt^citig einsangt im ßonfum, mirb e* aud) tun in ber Grntc.

Tic Jlora erfdjlofe il)re ©aben um einen tjalben Sftonat fpäter

al* gemofjnlid) unb allgemein ermartete mau uad) ben SSintcrftürmeu

be* 9lpril* einen {yriU)Itncj mit 5onnenfd)ein unb 33tütenbuft. Taft

Hoffnung nid)t ju Scbanben merbe!
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Praktischer Ratgeber.

ürragtit.

36. yim'lrid) t>on Soften unb iHienrnljaiie. SBeidje Farben tone ftnb bei Gl«

farbenanftrid) oon ftaften unb 33icncnbäufcrn al* am $mecfmäöigften 3U tüäblcu \

37. ,lin bliiiar fBert berfrlbcti . Sttie fommt ed, bafe man auf bie in 28a lb

unb 3fclb gefunbenen Sdjmärme fo großen 3öcrt legt, ba man über beren $cr-

fünft ja aar nicfjts tueife?

38. i&e i|e Iridjtiflf cit erfenne n am erften Jyluqtaq. ilöoran läßt fid) am erfreu

Jlugtage erfennen, bafe gemiffe 33ölfer meifelrid)tig finb, otjne bafj man ben
Valien bau auäeinanbcrjiefjt >.

39. Uöniflin im sdjmarm erfennen. 'Borau fann man merfen, bafe ein

ausgeflogener Sd)tt>arm eine ältere frudjtbarc ober eine junge, unbefruchtete

Königin befitjt unb bie* befonbers, toenn man fte in einem grofoen Sd)marm
gar nid)t <w feljen befommt.'

40. flnsforirten Don SBaffer burdi bic Lienen. Oft ba* oon Dr. »rünnid)

auf Seite 240, Jahrgang 1906 angeführte 9lu*fpritjen eined feinen Üöafferftraf)l3

im #luge mirflid) latiadjc' 2öer bie« fdjon beobachtet, möge fid) melben mit

fur^er Angabe ber näljein Umftänbe (Xradjtjcit, Xagesjeit 2cA

41. (Besoffene aber qcp reifte tfnnfttoabrn tjor}H|trl|CH ? Sinb bie mit ber

ftictfdjejneffe gegoffenen ober bie mit Staljtoerfen erftellten Hunftmaben oor.^u»

Rieben ober ift fein Unterfdjicb?

42. (yinmadun Hott ^riittitrn in $oniß ©ie toerben Jrüd)te (9lprifofeu,

Öiruen ?c } in \">ouig fouferoiert. 2öie lange erhalten fid) bicfelben I

Mutwotttn.
vatttiiioaben, nrrbrrfcltr mir entleert man fte?

1 X ritte ?lntmort auf ftrage 8, Seite 26 »

5Uor ^aljren l)attc id) eine Slnjaljl tabetlofer $rutioaben, bie in V» »bver

Oocfamtflndje fanbierten Vonig, auf folgenbe 9lrt entleert. Stellte bie löaben

jtoei läge lang in bie Wabe be£ gebeizten Cfend bi* fic ganj burd)tt>ärmt luaren,

bann rafierte fic beibfeitig mit bem <£ntbecflutia*nieffer forgfältig bi* auf bie

Wittelmanb. 2er fanbierte §onig hJurbe mit Baffer oerbünnt, aufgeroärmt,

burd) ein lud) gefeiljt unb nad) Witte ?Unil, ba bie Sßtcnen Slumenftaub ein«

tragen, gefüttert, (rrfolg gut. 2ie abrafierten 2Babeu, oon benen bie 3cu\'n s

anfange id)ön fidjtüar maren. mürben 311m Crmeitern oermenbet unb oon beu

Lienen fofort in Eingriff genommen. SPartt), Datm*.
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Gruft* ftutUtbaUtn.

(dritte Slnttoort auf frrage 16, Seite 129.)

2>ie Äautfdmtringe finb toafyrfdjeinlid) im Sommer oertroefnet ober im
©intet gefroren. Sie finb oiele 3ab,re braudjbar, toenn fte im Sommer in

einem irbenen ©efdnrr bunfel unb feudjt, im Söinter froftfrei aufbetoaljrt toerben.

Baumgartner, ßieftal.

«fimfäl)infcitoboucr ber »"vaulbrutiporrn.

I9lnttoort auf Sfraße 17, Seite 129.)

SEÖie lange bie gfaulbrutfporcn feimfaljig bleiben, läßt fid) nid)t allgemein

feitftellen. 6« fommt fefyr barauf an, toaä für atmofpfjärifdje unb Totale ein«

fluffe fid) geltenb madjeu. 2er ^3raftifer barf flugertoeife fid) nie barauf Oer«

laffen, baß ein Bienenfaften nadj einer getoiffen 3<-*it oon felbft toteber gefabrlo*

9U gebrauchen fei Unter allen Umftänbcn muß bie Bicnenlootmung eined faul»

brutfranfen Bolfeä grünblid) beäinfisiert toerben mit ötjfol ober mit ber 8öt*

lampe — bann ift ber fofortige Söiebergebraud) unbebenflid). ftramer.

«djroärmrn riubätnmcn.

(3ioeite Slnttoort auf Sfrage 24, Seite 163.)

Söenn 31)« ©cgenb „fdnoarmluftig" ift, fo muffen Sie für eine nid)t

aüju fdjtoarmluftigc Waffe Jorgen. 2>ie äd)tc ßulturraffe ift Diejenige SKaffe,

mcldje JBölfer befifct ober auftoeift, bie erft mit älterer Äönigin fdjtoärmen.

Soldje t>atö unter ben „©raunen". 9Jlit bem 2Babenmaß fonnen Sie bie

crfnoarmluft nidjt ofmc 9tad)teile einbämmen überhaupt liegt bie Sdjtoarmluft
im Blute unb läßt fid) nidjt mit unertoiefenen 2beoricn über Sßabenmaße
meiftern. 9tud) bie SBabenftcllung Ijat, oom Stanbpunfte bt% Bienenleben* au*,

QQr feine Sinflüffe auf ben Sd)iuarmtricb. $ie Sdjtoeiaertoabe
ift infolge ibrer mäßigen ©röße aud) eine oor^üglidje Üöabe für Spättradjt«

aegenben. Binber.

©rauue ober helle 9taffc brffrr?

(3ioeitc ?lntn>ort auf ftrage 25, Seite 163.)

ffiir imfem in einer ©egenb, too bie t$rüf)jal)r*trad)t bie fcauptfadje ift.

2öir müffen barnad) tradjteu, auf bie $aupttrad)t, anfangt 3uni ftarfe Golfer

|U baben. 2öir beftfcen bie braune Biene. 3eber ^tnfer fann e* fertig bringen,

baß aud) bie braune Bienenraffc inbe^ug auf Bolf*ftärfe frühzeitig ben £>öfje=

bunft erreicht. — G* loäre fet)t gefehlt, in 5rül)trad)tgegenben
(v 33. Trainer,

tueldje befanntlid) fef)r brutluftig finb, anaufdjaffen, nur um frütßeitig ftarfe

Golfer ^u haben. $ud) mit ber braunen Biene befommt man ftarfe Bölfer,

man muß fie nur atoeefrnäßig beljanbeln — £ie 3 c i*cn fi ,l° worüber, ba man
bae £>eil in ber gellen Bienenraffc fudjte 2>ie 6rfat)iung f)at glän^enb bc*

lüiefcn, baß bie braune Biene e* ift, bie unferm Älima angepaßt ift unb und
ben fconig liefert 2öir balten bod) bie Bienen be* Könige toegen ?lber auch

unter ber braunen Waffe gibt e* foldje, bie ungleich uicl leiften, trofc gleicher

Ütolteftärfe, baber nur oon ben beffern aüdjteu unb oermebren

9t. SCReier, ftünten.

öteberherftetten tin betrofteten Äcffeln

(3toeite 3lntmort auf 3rage 27, Seite 164.)

Berroftete ^onigfeffel foHten nid)t mel)r für .^ouigaufbeioaljrung oertoenbet

toerben. Sinb bie Äeffel jebod) nur menig roftig, fo geljt bad Steinigen am
beften mit fein gefiebter ^)ol3afd)e unb Gaffer. 2lknn bie Äeffel immer troefen,

unb 3u nidjtd anberm, al* ^ur ?lufbctoal)rung be-> ^>ouig3 oermenbet toerben,

Digitized by Google



2:40 6d)tt>eijerifcf)c Sienenäeituna,.

halten biefelbcn fefju lange. 2ie mcifteu 3mfet tragen felbft fdjulb, wenn
$OlttgfeffeI roften, ba fic beim Steinigen berart auf ba« 23led) einroirfen, ban
bad 3inn roeggefrabt tuirb. Sobalb fein 3inn me&t Dorfjanben ift, fann man
bem Soften nid)t mcljr roefjren. Slltc $>ontgfeffel norfjmal« pi beginnen, mürbe
fid) niemals lohnen. Vorbeugen ift aud) tjier bener, als feilen. 3ntmerf)in ein»

pfietjlt e« fid), nur gut beiflinnte jReffel au faufen. üiefelben fiub nur roenig

teurer, aber beDeutenb baltbarer. iR. tDleier, unten.

dritte Knttoort 3inb Jpouigfeffel ftarf oerroftet, fo laffen fie fid) jronr

reinigen, aber bie roftig geioefenen Stellen bleiben fötoatj unb roften leidjt

mieber. $a« ift befonber« fatal, menu fie fid) im Innern be« .Reffel« befinben.

2Biü* man biefen meiter brauchen, fo empfiehlt e« fid), bie betr. Steffen mit

einer bünnen 2Had)*fd)td)t au übersiedelt: man wärmt ben tieftet, gibt ein Sturf;

djen SJöad)« fjinein unb Idfjt e« oerlaufen, tuoburd) eine innige ißerbinbung oon
23led) unb 33)ad)« erhielt roirb — $\im ^Reinigen ber berrofteten Steffel benutt

man am beften Nfdje; Saab ift ju uermerfen, meil bamit ba« 3»'i» abgefd)eueit

mirb. SBäbrenb man ba« 9Jerroften ber Aeffel auf ber Sluflenfeite nid)t immer
oerl)iubcru fann, ift e« bagegen leidjt, ba* innere blanf $u erbalten. 2ftan

ioafd)t il)ii au«, troefuet il)n gut ab, ftellt lfm fdjrdg mit ber Cffnung nad)

unten auf unb läfet ib,n fo lange fteljen, bis er boUftänbig troefen ift. ü>irb er

üu früt) oerfdjloffen, fo ift ba« iUerroften unoermeiblid). 6in geleerter unb
mieber gut ocrfdjl offener ueffel, beffen innere« nod) tjonigfeudjt, ber alfo nidjt

au«geionfd)en toorben ift, roftet nie G« ift alfo biel beffer, ein Äunbe roafdje

ben leeren Äeffel gar nidjt au« unb überlaffc bie« ©efdjdft, ba« er getoöbnlidj

nidjt red)t oerftel)t, feinem Cieferanten, bem ^mfer. Spüb,ler

Cfnlicrfäfig.

(Slnttuort auf tfrage 29, Seite 164.)

2Bät)renb bie einen 3»d)tcr ftetig an ber ÜJerbefferung ber Cfulicrtdfige

arbeiten, behaupten bie ©cgner, fie feien entbefjrlid) unb führen loirflid) aruet

triftige ©rünbe in« ftclb. Xurd) ba« Cfulieren ber SBeiieljelien bireft in*

Seftion, fei bie Operation in einem v
JJlal abgetan unb roerbe bie SeÜe nidjt

feinblid) angegriffen, fo fei nad)l)er bie Ännatjmc ber flüggen ^rin^efftn fietjer.

VI uberfeit* lernt man aber erft ben üöert ber Cfulierfäfige red)t fdjäfe.en, roenn

au bem unauffdjicbbaren Ofuliertage falte« Setter l)errfd)t ober ebenjo bringenbc

Ooefdmfte (3. 23 veuet) oorliegeu — rote fror) ift mau bann, bie Söeifeljelleu

fdjnefl in bie Ääfige oerfenfen $u föunen.

3ttt ^eit Ijaben mir eine ganje Vln,$al)l oon Sbftemen, jeber örfinber null

begreiflid) ba« SBefte baben. 91n Jpanb oon praftifdjen unb oergleid)enben 93er«

iud)en roerben bte Waljmeufäfige burd) bie oiel beffern fog. oberfd)id)tigen (b. l).

auf ben #rutförper 311 ftellenbc) Käfige oerbräugt. Jpauptfädjlid) oier ftaupt»

auforberungen merben au bieie geftellt:

1. ftidjtige ®röue für genügenbe ^eoölferung burd) errodrmenbe 23rut*

bienen unb grofte Semeglidjfeit, aber (fin^elfdfige unb fem ganzer Apparat.

'1. gntmeber VJorridjtung )Uttt futtern ober aber größerer Weferuefutter*

behältee, für menigften« l — "> Jage genugenb

'\ @ute Uontrollfal)igfeit oon ber Seite, nidjt oon unten.

4. 2amit iebc örtältuug ber JEöeifel^ellcn ait«gefd)loffeu ift, flonftruftion fo,

bau bie abgeidjnitteue UOeifeUeUe fofort in ba« fdjou beoölferte Ädftg ber«

fenft merben fann. Ite« ift feljr midjtig bei faltem SBettet ober etroa« lang-

famer Arbeit ?leppli.
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fcrtoritfrn in toeldjcr «i^tmtg.

CSrfte Wntmort auf 5rage 30, Seite 164.)

ÜJlan muß fid) immer und) feinen totalen Iradjtoerhältnifieu vidjteu, unb
r>ann fragt e* fid) nod), ob man mirflid) ein „Sater bev Lienen" ober Jöonig*

läuber fein miH.

Sei meiner nur turnen 5rübjal)r*«fttu|>ttrafl)t unb l)öd)ft feltener Sommer«
trad)t oerfatjre id) fo: „3uerft erweitere, je uad) Sebürfni*, bie 3d)mer,erfaftru

nad) hinten be.v bie Slätterfaften fcitwärta. bi* ber Srutrautn oollftänbig be»

öcrft ift Xaburd) fann ba-s toärmenbe Xecfftffeu über beut Srutraum länger

beladen werben unb es mölben fid) bereits über unb fettmärt* be* Srutforpet*

bie io midjtigen .^onigpolleugürtel, $ugleid) oud) ber beftc unb natürlicbjtc Skll
gegen bie Srutauabebmtng in bie vwitigräume Si* eine (Srmciterung uad) oben

notiQ mirb, ift in bev Wegel bie aUiäljrlidjc SMatfrift* oorbei unb bie äöittetuitß

io mann, baß bann ohne Siebenten ein, ja manchmal gerabe beibe .<c>ouigräuuic

gegeben toerben bürfen Jpanb in Jpanb Ijiltt aud) bie iHaffen^udjt gemaltig mit,

l'o baö id) feit ^atjrcn feine Srutausbelmung in bie vwnigräume meljr roab,i>

ncüjm unb bie Ginrointerung mit beften Wattiroorräteu gegen früfjeruiel beffer ift

Heppti
Smette ftnttoort. Sa* Grmeiteru im Jrübjatjr bat bal)in Sejug auf

oie ginminterung, inbem bei frütjem (Srmcitern nad) oben, ba* uad) unfern

trrfabrungen nur mit niebetn Wuffatymaben gefdjeljen barf — ber ftrubjabra*

tjonig in ftärferm Wafee abgeerntet toerben fann als bei ber Crroeiterung nad)

Ijtnten. Sei (irmetteruug nad) bioten lagern bie Sietten tnerjr 5rül)jal)rol)onig

tu bie Srut maben ab unb bürfteu bemnad) met)r berartigen $>onig in beu

iöinterfin befontmeu als bei früher Eröffnung ber $onißi'äume Scibe sJJletl)obcn

liabeu alfo Sor* unb s
Jtad)teile. Sinber.

dritte 9lntroort. Sie Slntmort auf biefe Srage ergibt fid) au* bem
^roerf be* Guueitern* nad) binteu unb nad) oben. ÜJtan enoeitert nad) Ijinten,

immer bie neuen Söabeu an* Srutneft anfdüieftenb, um bem Solfe ©clegenljcit

*>u geben, fid) unbef)inbert uad) Scbürfnio entmicfeln ju fönuen. s3iad) oben

moeitert man bagegen, um iljm l$elegenl)eit ftU geben, ben eingetragenen §onifl

abzulagern unb aufyufpeidjeen. sJhm beginnt aber bat 2öad)*tuiu bed Stern?

Ijinfidjtlid) ber Srut lange oor Seginn ber Irad)t unb Üt batjer eine Erweiterung

Des Srutraume* oorljer nötig sJJüt beu ©rmetterung nad) oben fommt man
nod) frülje genug, menn £ömcn3al)it unb jRirfdjbaum blül)en anfangen. -

^er lote id) unb nod) oiele anbete ;)mfer bie Sieneu auf uoübefebtem Srut-

unb aufgefegtem erfteu Jpomgraum überwintert, ben plagt ber Smetfel, wo mit

(Srioettern $a beginnen fei, nidjt. Spüljler

Sterte Antwort. 2öir erweitern im ijrübjaljr immer -werft nad) hinten,

bie (örüube finb folgenbe: 2a* Srutucft foll nid)t eingeengt, fonbern burd) ba-s

Gitocttern nad) tjinten uergröftert toerben. Sknn man ftatt uad) Ijinten, uad)

oben ertoeitern mürbe, fo Ijätte man ba* Sergniigen, balb Srut im vwuigraum
ju finben ÜÖir b,aben in unfern haften mit Slattmaben, too bod) bie Königin

eljer üerfudit märe, in ben Jponigrautn ju fteigen, l)bd)ft feiten Srut im $oitig«

raunt. Xa« 3U frülje (xrmetteru nad) oben ift niemals gut, feljr oft aber —
fd)äblid). Xer Omfer foll bns Ertoeitern nad) oben genau unb nad) l)errfd)enbcn

Momenten: Solfsftärfe, SBitterung unb 2rad)t abhängig mad)en 3d)ablonen»

Ijaftes Sorgeh,en läftt fid) nidjt anmenben. 5R. SNcier, Lünten.

S^ärfrrer vnniu in einzelnen «töifen.

(^rfte knttoort auf tfrage 31, 6eitc 101 )

lie oorjüglidjen 31u3füf)run^eu oon v»errn Uramer in beut Kriftel „ v\m-

pulfe', befonbers Seite 147, :> ^Ibfdjnitt, geben Mtien SCuäfunft, ebenfo bie jtoeite

knttoort auf Orrage 49, Seite 101.
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9SJenu in einer ©egenb gleichzeitig Perfdjiebene reiche 2rad)tgebietc ftdj

erschließen, ift ea leitet benfbar, baß Perfdjiebene 93ölfcr beäfelben StanbeS jjleich*

geitig oerfdnebenen §onig auffpeidjern, ba3 eine 3. 33. Dom ÜBeißtann, ba3 anbere

Pon SBärenflau ober 2Öetßflee. Dttan erfennt bie Süerfdjiebentjcit fchon beim

gntbecfeln an ber ungleichen Sarbe ber fconigroaben unb ber oetfehiebenen Äon«
fiftens bea 3elleninhalte3. Sie föcfchmacfäprobe fagt bem ©eübten, mober ber

§onig ftammt. 9t. ©ölbi.

3n»eite Slntmort. Scr Umftanb, baß in oerfdnebenen Stöcfen oft auch

oerfdnebener £onig eingetragen unb geerntet roirb, fann brei Urfachen tjaben.

tr wirb bebingt: 1 burd) bie 3nbiPibualität bet Sßient, bie fid) in ber

Vorliebe getoiffer 3Jölfer für beftimmte §onigforten äußert (?ä fommt 3 2?

Oor, baß bei 2öalb« unb 23ärenflauetrad)t einzelne Stöcfe einen §onig ernten,

ber ben tppifdjeu 2öalbl)oniggefchmacf befifct, roäbrenb ber §onig in anbern

Stöcfen einen mehr ober roeniger prägnanten SBärenflauegout bat. 2. burd)

bie SJerfchiebenheit bet ©erudjfinnt. SJölfer mit außerorbentlicb feiner
sJiafe finb tmftanbe, ein entferntet 2rad)tgebiet ju entbeefen unb auszubeuten,

bat ben anbern Stöcfen ocrfchloffen bleibt, §ierburch fann auch ber §onig einen

ganz befonbern ©efehmaef erhalten 3. burd) bie SBolfäenttuicflung. (rin

außergewöhnlich früh entmicfelte«, ftarfet 3Jolf oermag bie Srrühtracht, Dörnen*

jahn, ßirfchbaum, Clreps jc ootlftänbig au^unüljen unb eine erhebliche Stenge

§onig im Sluffafe aufspeichern, roäbrenb fchroächere 33ölfer bat eingefammelte

roieber oerbraud)en. Sic §omgernte bet 3frühentroicfelten roirb unter Umftän ben
ben Cöloenaahn» unb Äirfchbonig beutlich erfennen laffen, roäbrenb bat bei

anbern Stöcfen nicht ber ,7 alt ift. 3c nachbem oerfduebene $>onigquellen oon
Oerfdnebenen Stöcfen autgebeutet loerben, muß auch bie Dualität anbert roerben,

fo baß bie ^onige nebeneinanber fteljenber Golfer in ftarbe unb ©cfdnnarf

oft bebeutenbe Unterfdjiebe aufroeifen. Spübler.
C^rf rtiiitt er una bnrdj (rifrnbabninae.

(ßrfte Slnttoort auf ftrage 32, Seite 164 )

Wuf bie ftfrage, ob SBienenftänbe in ber 'Jfäbe oon einem Sahnförper feine

Unruhe erlciben, fann id) Obnen mitteilen, baß ich fchon feit zroanzig fahren
meinen großem SBienenftanb faum 10 üfteter Pon ber (sifenbabnlinie ber ©Ott*

harbbahn entfernt aufgeteilt habe, unb roäbrenb biefer Seit nicht bie aeringfte

Störung roäbrenb ber SBinterrube bemerft habe. Sa meine Sienen ben ftlug

meiftent über bie 23al)nlinie nehmen, habe ich bagegen im Sommer fchon öftert

bemerft, baß fi? bon bem baherfaufenben ^nge entroeber im bringe gehemmt ober

gänzlich niebergefchlogen mürben. VV Suter, 2?al)nroärter, Steinen (Sdnopz).

• .V« «•/>.|||V3.

Uereiflskalender.
^cvinidu'v ^mfertag. C^nbe 3uni ober anfangt 3uli foll in Mx\)\ ein

fatttonaler 3m^ttag abgehalten loerben. !Jcebft einigen Vorträgen über brennenbe

v\mferfragen fieljt ba* Programm eine 9lttdftrllnitg oon ^icncnttiilinuitflfn und

Geraten oor. ^abrifanten, bie bie Äutfteflung ^u befchiefen gebenfen, erhalten

nähere ?lu^funft Pom 5öorftanb bee feelänbifchen SicnensüchterPereint, ^Jräfibent

^err Slpotfjefer Startmann, 93iel.

SubfummifftOH für ^icncnuitM

Ut oton. unb gem. SefrUfchaft bec Uantone Sern.
- -- - - . . * . -»IM^H»»^—

P

^erantloortliche Slebaftion: 5R. ©ölbi»5öraun, Öehrev in 9lltftätten (St. ©allen).

JHeflamationen jeber 3lrt finb an bie Äebaftion ju ridjten.
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«Silberne «DtebaiHe

unb $rei* I Älaffe

erhalten in

ftrauenfelb 1903.

«Mb. Eenberr
Bienenzüchter

fidlttS (W. *. Bauen)

empfiehlt fidj 3tir Sieferung uon

nnftmaben
aus nur garantiert echtem un-

verfälschten Bienenwachs

für alle Srjfteme, für fflrutraum mit
ben Rimebepressen Ijergeftettt per
flilo 5U t$x. 5. 20, für $>onigraum
möglidtft bi'um mit bem ameri«

Silb. Staatömebaille fanifdjen Ulalxwerk fcrgeftcUt unb
f)öd)ftc Sluäaetdjnung augefdmitten für iebeS beliebige SDlaft

per ftilo 5r. 5.50. (26*)

Bei Bezug von mindestens 2 Kd Packung samt solider ijolzkiste frei!

9ieine» 23ienenniadj3, alte 2öaben k. faufe ftetä gegen bar ober Verarbeite

folcfyeä bißigft 3u ßunfttuaben für SBrut unb Jponigraum.

H 3 Bienen-Gerätschaften a K
liefere ebenfalls in tabellofer, foliber WuiJfüljrung. — tßrcieberaeidjniö in 9ir. 4
ber .»lauen". (26»)

3n)ci ältere, nod) gut erhaltene RicUeluprmcn ^6 l)abe eben«

fattä, per Stücf JU 3fr. 15. —
,
abzugeben.

Schweizer Ra$$en* Königinnen ~W
Don meinem beftbcmäljrteften Stamme auf bem Staube ober auf ber SBelegftation

begattet, liefere aud) bie3 Safyx mieber 3U fouranteu greifen.

erhalten in

£ornbiru 1904.

r
**************** i* ** i* ************** i* **±* ir*X

Bienenscbreincrei r

£rtt$t Dahl, Oberlanflenfrard (Cösstal) t

SBalb 1900 — greife I. JHafff - tfrauenfelb 1903

empfiehlt $CbWCiZCrkaStCt1 f Ein- und mehrbeuten,

Schweizer Oberbefrandlungskasten
V» ober V« Huffä&e; ßaften uad) fterm ©puljler* Jöovfdjrift, founc alle

« haften nad) Zugabe. (5)

2 NB. Kn ^aljlung nehmt fontroflierten ^onig unö gereinigtes SBadj*.

-
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®d>h>enbi b. Samen (Obtpalb )

Ausweis.

Rt, 6. 1907.

RftMiriLC tib*ff*tt finb bitcft bei bct 9f»nna ®ebr. 5re|.
nvIliy-CUKvIlVll Sittjograpb- Äunftanftalt in 3üric$ jn

befteflen. $er SJeftettung ift jeweils obiger »uetoeU nebft ber mit Äontrott«

nummet oerfefyenen Sbreffe beizufügen.

(Saftdaf {um „3d}iff", ? fiimrn= unb ©rflügrlgrrätr

gltfem, {
»laga?ln:

an ber 9leu& gelegen. 5 <5crltBmil bei Jujern.

heftend empfohlen tjaitcnb (16)

|. p. gdjobtnger-gubcr.

Bienenhäuser,
$Hencuh>obnungcn jeber ©röfoe unb SljftemS, liefert prompt unb billig al*

Spezialität feit 1886. 9ln fünf SluSftettungen bie erften greife. (17)

(f. 3rf)!!Citcr, sajreinerei unb Sägern,

I^alljfim (Ät. 3üria)).

(Ein ieber Abonnent rcrtjue c$ ftd> jur iv-brc an, im Streife feiner iBcfannten nod|

einen neuen Abonnenten ju aeminnen.

ge|teli?ebbel

an $rn. lt. Stautet, ^räfibent be8 2)ereind fo}weij. SMcnenfreunbe,

Jürtdj IV sBcinbergftrafee.

2 it Unterzeichnete abonniert Ijiemit auf bie „^djmrijrrirdjr

tßirnenftitttHfM pro 1. $uh btt 31. Sejetnber 1907. $rei3 Ofr. 2. —

.

Warner

2öobrtort:

tyoftablage:

liefet Bettel ift mit eis» 2 Ci#.--SRar!e fronliert etnfadj Der $o(t 31 übergebe».

Irurf unb (frpebition Oon fc. 91. €auerlänbcr a- Co. in Starau.





loa

Ciuerr,

Die mechanische

feljr praftifdj eingeridjtet, liefert erafte unb fadjgemäfee Srbeit roie: fän.t,:,-

«t * Bienen»Wohnungen « «t

auä Teinilbrigcm, österreichischem Kottannholz, roeId?e3 unftreittg ba» pjr-

züglichste §o!a für 93ienenh)ofmungen ift. Sitte fieimfugen finb in Wu- .nb

Srebem tjerleimt. t:

6rö$$ie$ Spezialgeschäft der Schweiz in Bürki-3eker-Kawn
9lad)fteb,enbe greife Derftcfjen ftd) ftr, unb fertig auagerüftet mit 12 9la^.T

tiefe unb liefern nur fold^e 2}ürft»3efa>ßaften mit 2 l

/8 $onigraum:

1. ©infadnrianbige (Sinbeute \$x. 15. — 1 $opbcItoanbige Sinbeute tfr lö

2. „ 3locibeuten , 25.— , ^roetbeuten „ i

3. . 2)reibeuten „ 35. — , 2>reibeuten m 4ü

4. » SJierbeuten „ 45. —
j. „ SHerbeuten . 5*'

5. , 2fünfbcuten B 55. — „ ftünfbeuten , $1 —
6. , 6cd)»beuten „ 66. —

j . ©ed)3beutcn . 74

nr. 2 und 4 sind fast immer vorrätig.

S)er gleiche Äaften aber mit 7» £onigranm:

7. 6infad)ioanbige Anbeute mit 1— Vs £>onigraum
«. . 2-7»
9. Soppelroanbigc „ , 2— V«

10. (sinfadrtuanbige Stoetbeuten mit 1—7* £>onigraum
11- - 2-V«
12. SoppeMuanbige , .2— 7»
13. Gtinfadjujanbtgc ©reibeuten , 1— V«

. 2-Vi
15. 25oppelloanbige „ . 2— V«
16. Crtnfarfjtuanbige äUerbcuten „ 1— V»

17. . 2-7«
18. Xoppelmanbige , ,

2— '/>

-

m

I

- H
, 20.

. 5
'

V

4 -

4? -

4

W -

SC -

3ene Äaften boppelroanbig mit V/t #imigraum finb im
gleid) luie einfadjiuanbige mit 27« Jponigraum.

19. 2lbnel)mbare3 lad) für ßaften Wr. 1 biä 18 mit oben feljr praftifdjem 2

jeugbef)älter üon 12— 50 £fr. f
je nad) ©röfte unb 23ebadmng. (Hne jetu

fd)öne ©artender.
20. iörutraljmcn für ®ürti>3elet*ftaftcti ftr. — . -

21. £>onigrab,men
» „ • V" ©uftein . . . „ — -

)•> »/« 0"

23. „ . . . 2>/i . - . • . - 1

Rabmenholz au* um]arifdjem $ottanuen*vi>l3 mit gan<t feinem ©dntitt unb aftre.

24. 8x22 mm per 100 Bieter $r. 4.

25. Tito 8 - 25 mm per 100 Bieter .4
Grosser Uersand an viele Bienenschreiner!

Zerlegbare Bienenstände und Pavillons
fchvu Uou (yr 200. — an.

Jeder, her gebenft ein Bienenhaus ober ein Pavillon au erftetten, trr

fldrj an bie median ibicnfiifaftcnfatni! liMntton, tpuburd) ^b^nen fofort ^läne a:

Stilen (oivie ftuftenoerrdmung unterbreitet merben unter 3ufid?eruug
gemäßer, erat i er unb nur fattbex Strbcit

« « BUliflste und beste Bezugsquelle ganzer Bienenstände. * *



ia)n?ei3erifd)e

©rgan fctr f^nieijerifrijfn Vereine für gienenjudji.

herausgegeben bom

ÜBlit inoncit Urtier Ö5rQttßb£ÜQOE:

„S^toeijcrifaK Bauernjeitung," Organ bc« fd)tnct$, ©auerntoerbanbe«.

<Erfd)etnt monatlich, 8—3 Bogen ftarf. — ÄbonnementSpreiö für bie ©tbtoeij ftr. 4. — , für baf
'•.] lanl ivr. 6. —. (£4 toerben -iurfi balbjäbrlicbe Abonnemente angenommen. 3Mefelben finb ju
ütreffteren an Qerrn U. ftramer. SJräfibent bei 8.6.93. in 3flricb IV, SBeinbergftraSe. —
'.:t ben Sucbbanbel in Äommiffion bei $crrn $. 91. @auerlänber&Co. in Sarau. — (Ein«

rü<fung«gebübr für bie balbe &ti\t ober beren SRaum 16 St*, für Abonnenten - SO dt*, für Hiebt«
abonnenien unb SuÄlänber. »ei 4maliger ©ieberboluna iO°k Wabart. Snferate oon «u«Iänbern
»et ben nur gegen »orau*bejablung aufgenommen. — 3nferate. »el£pe in ber nädjflen «Hummer er«

idKinen follen. finb ieweilen bi* jura JtO. beö oorbergebenben SDtonatS an ben 8erein8raffier. $errn
$r. tteuenberger, IRar| tli, Sern, einjufenben. — i3riefe unb (Selber franfo.

». XXX. 3fltjrg. JE 7. foili 1907 .

Mtlt: OffateU"« SMtteilunaen. — Statuten beä 33erein3 fd)iüet3erifd)er

Stenenfreunbe. — Sd^nieijet SBienentjontg. — ^ultjßidjten — 2>ie 33ebeutung be3

öerud)« im SBtenenfyaudljalt (6d)lufe). — 3)ic SBanberbienenaudjt im ßaufafuä.

Örojje unb fleine SBölter. — SBienenftanb oon SR. & 3- SJteier, Äünten (9larg.).

€pred)faal. — SRunbfdmu. — flalenber. — Slpiftifd&er iWonatärapport. —
ipraftifcfjer Ratgeber. — Söereinäfalenber. — Sdjcra unb ßrnft. — Sinnigen

Dffljiefle SRitteUungen.

1. Stantoetterfamutlunß tu St. («Innen. 2öer an unferer

bieSjätfrigen SBanberberfamrnlung ein Referat ju galten roünfdjt,

ober ein aftuefleS %tyma oorfdjlagen motzte, beliebe bic§ bem 3entral=

präftbenten in 3üridj bi§ (Snbe SJuli mitzuteilen.

2. ftöntftitnurtjtfttrjc. Sie Eorftänbe ber griIiaI=2Gtereine, bie

bte§ 3afjr «Röniginaudjtfurfe abgehalten, finb eingelaben, oon allen

ÄurSteilneljinern 23erict)t einjuoerlangen, tna§ fie bie§ 3tar)r 3üd^tcrifct)

probiert unb erreicht Ijaben. 3n ben 3af)re§berid)ten ber $ilial=

Vereine ift barüber ju rapportieren.

3. $U Sauget HOtt mttn finb oerpflicljtet, nad) beenbigter

3ud)t i^ren ßierlieferanten 311 rapportieren, tna§ au§ biefen Sudeten

refultiert ift. 2)ie Gaumigen toürben fpäter bura^ bie Lieferanten

hieran ermahnt.
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234 6d)mei*rriföe »ienenjeitung.

4. $et 2tatutencntWttr? be3 2)erein§ fdtjmeiaerifcfjer Stencn^

freunbe in biefcr Kummer, tote bet Gmtrourf betr. 5aulbrutt>et=

fidjerung in Stimmet 3 fmb üon ben gilial^ereinen reiflich 311

prüfen unb — foroeit bie« nicf)t bereits gefdjefjen — ftnb etmaige

SlbänberungSanträge fdjriftlid) bem* Senrralpräfibenten einzureiben.

5. rvottlbrttt. <S§ fteben nod) au§ bie 93ericf)te mehrerer ftilial*

Vereine barüber, ob bie Iefetjäljrigen 93emüt)ungen jur Teilung bet

gaulbrut fic^ bie$ 3a^r als erfolgreich erroiefen fyaben.

6. neue 107. «cftion unfereS SBerbanbeS ift ber &iliat=

herein SailfctttJjttl, Danton 33ern, aufgenommen roorben. ^ßräfibent:

2B. SSlafer, Sef. s£el)rer, Saufen. Slftuar: 6. Srranj, 3n?ingen. —
TOtgtieber: 26.

$tr »atrftonb be* ». &
!• • • « «••• VI». -«.»•«:, >«!••«•<•• [•••)• .•«* 1EEI

jtfrptttj bfg »gritanfctl.

Statuten
beä

üercins schweizerischer Bienenfreunde.

I. Warne unb 3»ctt bcs herein«.

§ I. 2>ie unter bem Manien .Verein Sdjtueiaerifdjer Viencnfreunbe" be«

ftefjenbe ©efellfdjaft bewerft bie gförberung bet Vtenenaudjt in praftifd)er unb

h>ifjenfd)attlid)er Veaie&ung unb bie ©abrang ber materiellen unb ibealen 3nter*

effen ber fdjtoeiaerifdjen Vienen,jüd)ter.

$ 2. $er herein fud)t biefen Qtotd $u erreichen:

a) burd) Verausgabe eineS Vereinaorgans,

b) burd) Veranftaltung unb Unterftüfcung üon Äurfen unb Vorträgen,

o burd) ^eranbilbung toon ßuräleitern unb 2Öanberlef)rern,

d) burd) abiftifdje Veo6ad)tungäftationen,

e) burd) 3tufnung unb Venüfoung be3 apiftifdjen 2Jtufeum3 unb ber Sibliotljef,

f) burd) Veranftaltung unb 6ubt>entionierung oon SluäfteUungen,

ir) burd) eine allgemeine ^omgfontrolle unb roirffame 5Reftarne für ben §onig.

h) burd) ftuffinben unb Verbreitung betuätjrter 3ud)t. unb VetriebSmetfjoben,

n burd) Verfidjerung ber 3mfer gegen §aftpflid)t unb epibemifdjc SBienen»

franfl)eiten,

k) burd) Vertretung bienennnrtfd)aftlirf)er ^ntereffen in $anbeI*Derträgen, @e»

fetjen unb Verorbnungen,

I) burd) ben Slnfdjluft an ben Sdituei^. lanbtu. Verein unb ben SdjmeU.
^auernoerbanb.

II. 9Kitflitcöfd>aft.

Tie Jitiül Vereine.

S 3. 311* tviltalöerein be3 V. S. 33. fann jeber Vicnenäüdjternerein ber

bcutfdjen Scfnuei* aufgenommen merben, ber einem oorfjanbenen Vebürfnid ent«

Digitized by Google



©chweiaerifehe SHenenaeitung. 235

fprtd^t unb ben Öortbeftanb eine« beftehenben Vereint nicht gefährbet, wenigften*
20 «LJUtglieber unb minbeftenä 507» berfclbcn alä Abonnenten ber „Schweia.

Sienen.3eitunfl" jählt. 3lu3nahm3weife fönnen auch Seftionen au8 angrenaenben
©ebieten gemifchter ©brache aufgenommen werben. — 3)ie Aufnahme erfolgt

burtb, ben 3cntralborftanb ober bie ©elegiertenberfammlung.

$ie Ofttialbereine jaulen an bie Smtratfaffe einen Jahresbeitrag bon
10 Äb. bro SDlitglteb unb finb Verpflichtet, ben Vefdjlüffen unb Stufträgen bed

Sentraioorftanbed ober ber SEBanberr-erfammlung nachaufommen unb alljährlich

einen Jahresbericht ein^ufenben. »ereine, bie ihren Pflichten mieberholt nicht

nachgefommen finb, fönnen oon ber Selegiertenberfammlung au3 ber ßifte ber

ftilialbereine geftridjen werben.

5>ie orbcntltajcn SRitglteber.

§ 4. $ie SJHtgliebfchaft beö 3entralberem3 Wirb erworben burd) ben ein-

tritt in einen Srilialberein.

©egen einen einmaligen Seitraa bon 2?r. 1. — erhält jebeä ÜJtitglieb ben
ftatalog ber SBtbliot^el unb fann biefelbe benüfoen.

fchrenmitglieber.

§ 5. 3" folgen ernennt bie 2Banberberfammlung auf Slntrag beä 3*utral»

uorftanbee ÜJlänner, bie fich um bie Sienenaucht ober ben Verein t^erborragenbe

33erbienfte erworben ^aben.

e^renmitglieber erhalten bie 3«tung gratis.

III. Drganifötion und geitwig bc« herein«.

Xie orbentlichen Organe be3 Vereins finb: 3>er 3entralborftanb — bie

SSanberoerfammlung — bie $elegiertem>erfammlung.

a) $et ge ntralnorftanb.

§ 6. 3>ie ßeitung unb Veforgung ber borfommenben ©efchäfte überträgt

bie SBanbetDerfammlung auf bie 3)auer bon 8 Sauren einem Vorftanb bon 7

SJhtgliebern.

3m VebürfniSfaÜ* ergänat fidt) ber Vorftanb in ber 3wtfchenaeit brobiforifcf).

2>er *ßräfibent beS 3cntral»93orftanbe3 wirb burdj bie Söanberuerfainmlung

gewählt, jm übrigen fonftituiert ftch ber Vorftanb felbft unb wählt auch ben

3tebaftor ber 3^tung.

§7. $er*Präfibcnt fiirjrt bei ben VJanberoerfammlungen, delegierten-

öerfammlungen unb VorftanbSfifeungen ben Vorfifo, überwacht bie VoHaielnmg
ber Vefchlüffe — ^at bei Stimmengleichheit ben öintfeheib, entwirft ben JahreS*

berieft unb leitet unb überwacht bie ©efamttätigfeit be« Vereins.

§ 8. SerViaepräfibent ift ber ©tetloertreter beS «Dräfibentcn unb
beforgt beffen Verrichtungen bis jur nächften SßanberDerfammlung, wenn ber

^räfibent auS irgenb einem (Srunbe außer ftunftion tritt.

§9. 3)er9lftuar beforgt bie fchriftlichen Arbeiten beS Vereins im nll=

gemeinen, namentlich führt er bie *JJrotofotIe bei allen Verfammlungen unb bie

Äorrefbonbenj — unb berWahrt baS VereinSardnb.

§ 10. 2>er ßaffier beforgt bie Verwaltung ber klaffe, ben SBejug ber

«innahmen zc. unb legt über feine ©cfdjäftSführung alljährlich, eine betaillierte

Äedmung ab, bie burch 3 auS ber Ulitte ber äikmberocrfanimlung au ernennenbe

Äeüiforen geprüft Werben foll.

2er Äaffier leiftet angemeffene, Dorn VeteinSborftanb ,ui genehmtgenbe

Sürgfdjaft.
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§ 11. 3) er 3entr al»orfta nb umfctjreibt bie Obliegenheiten be* ÜJlufeum**

oertualterä, beS JBibliotJjefatd, beä (S^cfd ber ^aftfcfluhtöerficherung, ber gaul«

brutoerficherung, ber fconigfontrotte, ber SJeobachtungäftationen unb weiterer

ftunftionäre.

§ 12 6v beforgt bie Angelegenheiten be8 93erein3 im allgemeinen, be>

ftimmt 3cit unb Crt ber 3öanberoerfammlung, beren 5age3orbnung, be$eid)nft

beren Referenten — ernennt bie $reiärid|ter — beftimmt fteuanfdjaffungen fürd

ÜJlufeum, genehmigt ba* Subget unb fcrüft bie Äaffarethmmg — oertritt ben

herein gegenüber »ehörben unb «ßrioaten, in« unb auStänbifchen Bereinen unb

fuerjt inäbefonbere ba« Anfeben be* Süereind 3U förbern.

§ 13. 2) er 93orfta'nb berfammelt ftdh fo oft bie ©efetjäfte ed erforbern,

auf ©inlabung feine« '^räfibenten ober auf Verlangen von 4 feiner SJHtglieber

unb unmittelbar üor ber 3öanberoerfammlung. 6r ift bcfc^lufefätjig. wenn 4

SHitglieber amoefenb fmb.

8 14. $ie Arbeiten ber 5Jorftanb*mttglieber toerben angemeffen honoriert,

3ttbem roerben ihnen bie im Ontereffe beä herein* gemachten ©aarauelagen Orr*

gütet.

b) Tie Saubfrorrjammlunfl

§ 15. An berfelben haben Stimme bie antoefenben ÜJtitglieber. Sie

Söanberoerfammlung finbet alljährlich im $erbft ftatt Sie nimmt ben Oahre**

beriet, bie ^ahreärechnung, Referate au« Jheorie unb ^rarjd ber aienenjudjt.

SBünfche unb Anträge beä 3entralt>orftanbe3 ober auä ber TOitte ber Ser»

fammtung entgegen, beftimmt ben Crt ber nächften Jöanberoerfammlung unb

mählt ben 3cntral.33orftanb, ben 3entraU>räfibenten, bie SRechnungSreüiforen unb

bie ßhrenmitglieber.

Sei Abstimmungen entfeheibet bie abfolute Mehrheit ber Stimmenben, bei

Stimmengleichheit ber ^räfibent

$ie Söahl be* Borftanbed unb ber SRemforcn fanu geheim ober offen ftatt»

finben.

Söirb bei ber erften 2öat)l feine abfolute Stimmenmehrheit erhielt, fo

finbet eine engere SDBatjt ftatt. 3n biefe fommen biejenigen, welche beim erften

Söahlgang bie meiften Stimmen erhalten haben, in ber boppelten 3abl ber $u

28äblenben. ergibt fich bei ber engern 2öah,l Stimmengleichheit, fo entfeheibet

bas Sos.

c) Tflcfliertcnberfammluna..

$ 16. 3n biefelbe entfenbet jeber Orilialoerein einen Vertreter auf jebe*

angefangene Rimbert SHitglieber. Xie delegierten erhalten auB ber 3cntralfaffe
bie WeifeDergütuno, im <Diagimum ftr. 15.—.

Tie Tflegierteuoerfammlung befant ftet» mit Angelegenheiten, bie bie lätig«

feit ber ftüialoereine befragen, alä: §onigfontrolte, Jponighanbcl, Äurfe unb

SBorträge, Jöerfichcrung ;c.

Sie bcfchließt über Anträge, bie ihr ber 3cntra(uorfranb unterbreitet ober

aus ihrer Witte geftellt ioerben.

On ihre Äompetenj fällt auch bie Reoifion ber Statuten.

IV. Sefonbcrc 3nftüutioncn.

1. $ai SJertinSorgan

3>ic SBienenaeitung erfcheint allmonatlich 3um greife oon $r. 4. — für«

Auslanb 5r 5. —

.

Rebaftion unb SSorftanb finb beftrebt, fie inhaltlich unb illuftratio fo au$»

3uftatten, baß fie bem herein unb ber Schmeiß Öhre macht.
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Sie SJHtarbeiter loerben angemeffen honoriert.

Ser abfdjlufc beS Vortrage* mit ber Srucferei unb gjpebition ließt in ber

flompetena beä 3cntralborftanbe3.
Sic ftebaftion ift ermächtigt, Äorrefponbenacn, bic baS gute einbemehmen

ftörcn, 3U unterbrächen. Schleichen bürfen ^nferate, bie ben 93ereinSintereffen

uiroiber laufen, bom 3entraloorftanb aurüefgenriefen toerben.

2. Öibliottiff.

§ 18. Ser ». © SB. unterbau unb äufnet eine apift. JBibliotfjef , in melier
umachft atte iyarfibiattcr aufgeteilt, fobann ade wichtigem $ienenfdt)riften alter

unb neuer 3*tt angefchafft unb ben ÜJcitgliebern jur Verfügung geftellt werben.

3hm 3«t 3" 3ei^ »erben befonbere 33ibliotheioeraetchniffe ausgegeben.

Uber bie Jöeuüfcung ber JBibliothef befteljt ein Reglement, baS jebem Söud)

beigelegt mirb.

3. Se# abiftifaV »iufeura.

§ 19. SaS 9)tufeum auf bem 9iofenberg befiehl auS Sammlungen hnffen»

''a>aftli(f}cr unb praftifcher Objefte, alter unb neuer 3"t unb Sortimenten bon

Körnungen unb ©eräten beS 3u« unb SluSlanbeS. Weuanfchaffungen beforgt

ber Storftanb. Ser Sefuch beS SDcufeume ift unentgeltlich-

4. SU abiftifchr« Jflfobarfjtunqoftationfn.

§ 20. 3"r Ermittelung ber lofalen Srachtbebingungen unb Slbfläruug

iDiffenfa>aftlidjer unb praftifcher Probleme unterhält ber Jöerein eine töeihe apift.

SeobachtungSftationen. Wiefel ben merben auf SKhinfdj ber üöeroerber mit ben

nötigen ^nftrumenten auf SöereinSfoftcn auSgerüftet. Sie StationSborftänbe

haben nad) einheitlichem Formular allmonatlich Rapport au erftatten unb er»

balten bafür eine befcheibene ©ntfehäbigung. Ser (£hef ber Stationen erftattet

alljährlich bem herein einen ©eneralbcricht.

5. Sie fconiahntnule

bejmeeft eine intenfioe ftörberung beS iponigabfafoeS, inbem fie

a) bem Aonfumenten ©arantie für edjte, reine unb tabettofe 2üarc bietet
;

lt) ben Jpänbler burch bie fconigocrmittlungftellc in ben Staub fefet, feinen

iBebarf bireft beim ^robu^enteu au beefen.

Sie Durchführung ber Kontrolle ift Sache ber Hrilialoercine, toelcben Dom
Sentraloorftanb bie nötigen Slmoeifungen, Oformulare te. gratis geliefert loerben.

Sie Ofilialnereine finb berpflichtet, bie Itorfchriften über bic Jponigfontrolle genau

burch^uführen unb nach Schlufe ber Äontrolle einen Bericht über baS (SrgebniS

Derfelben nebft ber ßiftc ber für bie Cffertenlifte angemelbeten Könige an ben

Gljef ber §onigfontrollc einaufenben

Siefer ftellt bie SammeUiften aufammeu unb oerfenbet bie Cffertenlifte

auf Serlangen gratis unb franfo an alle, bie frontg au laufen toünfchen.

Ser (£fjef ber $>onigfontrolle beforgt ben Stattest mit ben Silialocreinen

inbem er

1 ben lefetern bie nötigen Sitten aufteilt unb bie eingegangenen Berichte

fontrolliert

;

2. auf ©runb ber eingegangenen «ooniganmelbungen bie Cffertenlifte anfertigt

unb ben Ontereffenten aufteilt;

3. beanftanbeten $onig prüft unb beurteilt unb hierüber ^rotofoll führt;

4 bie Äbgabe ber Weflamefchilber unb bie Uberioachung ber Lieferung bon

fconigetifetten beforgt

5. l&x macht, toenn bie ^erbnltniffe eS al* nötig erscheinen lafien, in ben

Derfdji ebenen teilen unferc-3 ^erein^getüete* Weflame im 3uferateuteil
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ber lageäpreffe unb Ijonoriert gut gefdjriebene Ärtifel, in bcnen für unfeTen

#onig fteflamc gemacht wirb in angemeffener 2Seife.

6. ttifafl-- >Rb ^ftyfUdjfttrftdjtrvvg.

§ 22. mit ber Unfalloerfiä>rungSgefellfd)aft 3öintertl)ur Ijat ber 9J. 6. 99.

einen Jpaftpflidjtoertrag abgefd)loffen, beffen Slbänberung jeroeilen ber Xelegierten--

berfammlung 3uftel)t. 3roet* berfclbcn ift bie Söerfidjerung für Unfälle ton Xritt»

perfonen berfdjulbet burd) ©ienenfriäie.

S)erfid)erung&t.erträge für bie ^rnfer felbft unterliegen befonbern 3te

bingungen.

Xer JÖerfidjerungädjef beforgt ben 3Jerte$t mit ber Unfallberftajerungä*

@cfeHfd)üft 933tntertrmr unb ben friliol&ereinen.

7. oüulbrutDfrfitfjernng.

§ 23. Xiefelbe bafiert auf bem Obligatorium ber Smfer aller ftilialüereinc.

Ser 93. S. 93. unternimmt biefe 5Herftd)erung auf eigene«* Äififo. 2te ßeitung

liegt in ber §anb eincä Ofaulbrutfommiffärd, bemfelben finb fantonale 5aulbrut«

infpeftoren unb biefen delegierte ber ftilialoereine unterftellt. die nötige 3n*

ftruftion aller ftunftionäre bejorgt ber Äommiffär. 3>ie gtaurbruroerfidjerung

bewerft

:

a) bie Sanierung üon fjfaulbrutlierben burd) 2lbfd)roefeln ober Teilung;

b) bie (Fntfdjäbigung für faffierte Söötfer unb oernidjtete 9Baben.

Sie gSerfia^crungäprämie rotrb pro 9)olf beredmet, je auf 1. ÄprÜ burd?

bie gfilialoereine erhoben unb an ben 3entcalfaffier abgeliefert. die Sanierung

erftreeft fiel) unter SJtitmirfung ber ftantone aud) auf 9Hd)tmitglicber unter teil*

roeifer gntfdjäbtgung an biefclbcn.

8. &Uf*f0«t*.

8 24. 3"* Unterftüfeung ton 93ienen3Üd)tero. bie unocrfdmlbet in fdjtoeren

Schaben gefommen, gegen ben e$ feine 5terfid)eruug gibt, ift im ^afjre 1906 ein

£>ilfäfonbo gegrünbet roorben, ber r»om Äafficr beö 3i. 6. 99. befonberd Der»

maltet tuirb. Uber beffen ttufnung unb Söerroenbung erläßt ber 3entralt>orftanb

ein 9tcgulatib.

9. ^Kafirniurtit.

25. Sie fefet fid) jum 3iel, bie 3ud)t, 9?ereblung unb Verbreitung ber

reinen Sanbraffe.

2er Sü. 6. 33. organifiert aUjäfyrlid) eine 3üd)terfonferen3, bermittelt femer
ßierfenbungen befter Stämme unb unterhält Delegationen für au3erroäi)lte

Paarung, übermalt ben ftöniginnenrjanbel unb organifiert bie Sdaoarmt»er*

mittlung.

10. 3fti)Pfiirriirfifr lan btnirtf ttjaftlidicr $mi«.
8 27. Ter 9$. S. 50. gebort al* ftadjoeretn bem Sd)loei3. lanbm. herein an unb

fud)t fict) baburd) bie Smnpatljie unb llnterftüfeung ber fd)roei3 93auernfame unb
bie 93unbesfnboention für fturfe unb 93orträge ber apiftifdjen Stationen unb biaige

^ad)fd)iiften ,ui fidiern.

Xiefe Dlitgliebfdjaft oerpfliditct iljn 311 einem nud) ber SJtitglieberjabl

beregneten Jarjteebcitrag an ben Sdnueij. lanbto. 93erein.

V. Rinan^cn.

§ 27. Sie sur (meici)ung ber 9ierein*3roecfe nötigen ©elbmittel bringt

ber herein auf:

a) burd) ben Ertrag bes 5ieieineorgan3,

b) burd) bie xtabre*beiträgc ber Jyilialuereine,
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c| burd) tue attbltotfyefgelber ber *DHtglieber,

d) butd) bie ^Beiträge be3 23unbe3, ber Äantone unb bcö Sdrtr>eij\. lanbro.

33ereinä.

VI. SRcutfton ber Statuten.

§ 28. Tie Slbänberung ber Statuten ließt in ber Äombetena ber Delegierten«

toerfammlung. 6in t>om 3entralDorftanb ausgearbeiteter CFntmurf mufe minbeftenS

3 SJtonate bor ber betr. Delegiertenüerfammlung in ber Sienenjeitung befannt

gegeben »erben. Die Slnnafjmc ber rebibierten Statuten erfjeifdjt bie 3uftimmung
öon */« aller anmefenben delegierten.

flnilöiung bti »erein«.

§ 29. Die Sluflöfung be3 SBereinä fann nur öon einer Söanbemerjammlung
befdjloffen merben, n>enn itft>ei Drittel ber anmefenben ÜJlitglieber bafür fttmmen,

unb bie 3^1 ber Hereinämitglieber unter fünfzig tjerabgefunfen ift.

3n biefem Stelle fotl baä gefamte JBereinäüermögen mit 3nbcgriff ber

SMbliotbcf unb beä abiftifdjen ^lufeumS bem eibgenöffifdjen Departement ber

ßanbtoirtfdjaft jugemiefen, unb unter 9lufft$t geftellt loerben, befjufä JHertuenbung

.uir Hebung ber uaterlänbifd)en iöienen^udjt.

Sorgefdjlagen t>om 3cntralt>orftanb.

Süridj, ben 13. Slpril 1907.

2er !Präfibent:

U. ftramer.

Der Slftuar:

20. (£. gfretjenmut^.

2)ie 5rüfjjaf)r£tradjt bürfte, im 5lad)lanb rocnigftcnS, mit bem

längften Jage iljr ßnbe genommen fwben. 6ie ift, ber ©ntmieflung

unb bem Stanb ber Hölter entfpred)cnb, fe^r ungleich aufgefallen.

2Bo bie ÜBoIfSenttvicflung, menn aud) oerfpätet, eine fonft normale

roar, martet be§ 3mfer3 eine gute (£rnte; too aber bie Eifere im

9ftat unb 3uni nod) fortbauerte, ba madjt ba£ £>onigfd)leubern nid)t

biel Iftüfje. 3m $)urdjfdmitt roirb ber ©onigertrag foum mittet*

mäfjig fein. Unb mir fjätten mit 9tütffid)t auf ba§ magere 3af)r

1906 einen reiben §onigfegen fo nötig gehabt! $ie £>onigpreife

werben fid) infolgebeffen fo jtemüd) auf ber £>öf)e bes legten 3^re§

erhalten.
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(HitttttU. SBejüglid* ber (Stifetten fei baran erinnert, bafc bei

93efteHunö foldfjer ohne ßontroHoermerf ber auf ber legten Btitt M
ltmfdjlagce ber „»lauen 11

befrablüfte Sltterocie einaufenben ift; bic

Angabe ber üontroünnntmcr auf ber Söcftcllfartc Genügt ttidit. Den

SBeftellungen Don ßtifetten mit ^ontroHüermerf mu& jemeilen bie

$ontroHfarte beigelegt merben. $a§ ©leiere gilt für 33efteUung öon

^enamef^ilbertt. Siefe foften feit 1906 ftatt 50 gr. 1. — ßett>=

gebühr. 93ei ßinfenbung beS 58etrage§ in Warfen (3fr. 1. 15 für

einen, 5r. 2. 25 für ^loei ©djilbe) fönnen jemeilen 10 9tp. etfpatt

merben. - &nl)ängf=<$tifettfii merben nicht mehr abgegeben.

JooniftfontroIIc. 5Dic S3erein§oorftänbe merben um möglichft

rafdje Auaführung ber Kontrolle gebeten. 2)ie 3ufenbung ber nötigen

3a^l öon Kontrollfarten erfolgt erft nach ßinfenbung ber Kontrolle

aften (Kontro&Vttel, «Rontrollberidjt unb et>. Sammellifte). ®er

Kontrotlbericht foH bie nach ber Kontrollnummer ber 3«itung ge=

orbneten tarnen ber SJtitglieber enthalten, meiere bie Kontrolle gut

beftanben ^aben. 3nt übrigen öermeife id) nochmals auf bie bej.

Ausführungen £>errn KramerS in 9ir. 6 ber „flauen" 3fl^rgang

1906, foroie auf bie ^nftruftion ber Kontrolleure.

$er flontrolldjef:

Sulijudjten.

^S> e9en oer ä°9^a ftcn @ntmicflung ber 2)ölfer mag bie§ JJrüh--

(5^© jähr mancher 3mfer mit bem 3üd}ten auf ben „jroeiten

6afttrieb" im 3uli abgefteHt Ijaben. An eine fünftlicfye SBermehrung

ber 33ölfer mar im 9)ki auch nicht ju benfen. baju fehlte ba§ Material.

AnberS im 3uli.

Senn ber jmeitc Siefenflor beginnt, bann ift noch manches er=

folgreich nachzuholen. 9Ue hat fid) bas ©ebürfniS ju züchten auf*

fälliger funb getan, als bie§ Jrühjahr. Saft auf jebem Stanb

ragten einzelne Golfer, bie rechtzeitig in s#oHfraft ba ftanben, meit

über bie £urchfchnitt3qualität be« Stanbes hinaus. ®afe bie§ fein

3ufaH, noch ba§ Üöerf äußerer Umftönbe ift, bemeift bie 2atfadje,

ba& biefe üßölfer auch in frühem fahren ftch rühmlich gehalten.

Selche Art ber auf £eite 180 in 9er. 5 betriebenen 3uchtDer=

fahren eingefchlagen merbe, ift nebenfächlich, menn nur im Auge ht-

halten mirb, bafe 1. burch flüffige Iracht — nicht blo§ Sonnen=
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fdiciu — ober SReiafutter ba3 3udjtöolf einige Sage oorfjer flott „an

bic ÜJlild)" gebracht unb bie 33rutluft gehörig angefaßt mirb.

2. 3m Sndjtoolf ein Überfdjuß an lebenbiger ßraft oor=

fanben ift, alle ©äffen fo bidjt Oott SBolf finb, baß bie lefcte SBabe

üor Lienen faum fict)tbar ift. (Sin SBolf berart auf 5 2Baben $u=

fammengepreßt, mirb beffer 3üdt)ten, als auf 9 Söaben belaffen, bie

e§ bisher mäßig befefcte. 3)ie Einfdjränfung erfolgt am beften

einige Sage ÖOt Einleitung ber 3ud)t.

3. 35ie Spanntraft, bie eine ftattlicfye 3<# &on SBeifel^ellen in§

Xafein rief, barf ja nidjt roegeu 5lbbrucf) ber Sradjt ober Semperatur=

fturj jurücfgefjen — fo menig, aU ber 3eiger be§ Manometers an

ber Sampfmafdjine. SäglidjeS ^eiafutter, marmer berbiinnter

£>onig — nötig an mandjen fonnigen Sagen — fjält bie Srutluft

auf ber gebeif)lid)en §ölje unb manne Skrpacfung fteigert bie

SSirfung be§ föeiäfutterS.

. E§ ift ein arger Irrtum ju glauben, ba§ Süttern fei nidjt

nötig, ba reid)lid)e Vorräte in ben Söaben finb. 9ctcr)t ber £>onig

in ben 2ßaben ftimuliert, fonbern ber §onig im 9Jcagen. 9cüd)terne

Lienen finb fdfyledjte 3üd)ter, unb mären fie nur menige Stunben

nüchtern. 3n ber Suliaudjt ift bie§ um fo mistiger, al§ im £od):

fommer bie 93ienen bei Wbbrud) ber Srad)t gar oiel frf)neller fjerbft*

lid) profaifd) abrüften als im Wlai.

4. $aß 3ur 3ud>t nur ein foldjeS SBolf ocrmenbet merben barf,

ba§ nodj $)roljnen fjegt unb pflegt, nod) brünftig ift, barf al§ felbft=

Detftanblid) ooraudgefefct merben.

Gin fdjöner Erfolg einer ^uli^udjt ift bem einfid)tigcn 3mfet

auf bem eigenen 6tanb ungleich fidlerer al3 einem <ftur§feiter auf

frembem Stanb,

roo nicfjt nur bie unter 1 unb 2 genannten Vorbereitungen

ber 3ud)töölfer fet)r oft fehlen, fonbern aud) an einfadjftcn tedjnifdjen

Öilfemitteln fid) gelegentlich gar nidt)t§ oorfinbet;

roo ferner Dtücffid)ten unb SBünfdje bcd ©tanbbefifcer* ben $ur§:

leitet fo beirren, baß er auf etroa* eingebt, roaS er auf eigenem

Staube nie täte;

roo cnblid) um bie fachgemäße Pflege bee 3udjtt>olfeS in fritifdjer

Seit niemanb ftdt) fümmert. 2£ae> nüfct e§, eine 3uri)t muftergültig

einleiten, menn bie ftortfefmng total nerfefjlt ift!

9cur ba§ oerftänbigc unb liebeoolle (Singehen auf bie täglichen

^ebürfniffe be§ 3udrjtuolfe* garantiert einen öotten Erfolg.

n r a 111 er.
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$>te ©ebeutung beg ©erud)g im ©ienenfjaugljalt.

Oft finb aber aucf) bie Bienen Slngfterreger ! Senn bem 5ln=

fanget, bem Umgeübten bie Bienen um ben Stop) fajmirren, padt
u)n bie 9lngft, unb ba er aisbann nichts weniger als nad) ftofen

buftet. werben bie Bienen erft redjt gereift unb fd/liefeen mit üjm

au feinem ßeibwefen nähere Befanntfd&aft- ®afe ber ftarf fdjwtfcenbe

ober nadj OTolwl riedjenbe 3mfer ben Bienenftidjen gana befonbexÄ

auSgefefct ift, Wirb nad) bem ©efagten niemanb wunbern. Wlix finb

awei Söffe befannt, Wo Betrunfene. bie trofc erfolgter Sarnung an

ben Bienen ftd) au fdjaffen matten, jämmerlid} jerftoa^en Würben

unb ca. 7* ©tunbe fpäter ftarben, allerbingS mein; an ber burd)

übermäßigen 9llfolwlgenuß erfolgten Öäljmung ber Heroen, ald an

ben Sfolgen ber ©tidje. —
®aß unfere berfd)iebenen Bienenraffen audj einen berföiebenen

föaffengerud? befifcen, ift gewiß. 2)ie alten 3mfer fjaben j. 95.

fonftatiert, baß italienifdje ober frainer Königinnen fernerer a"3u=

fefeen finb, als einljeimifdje (freute läßt fidj ba§ infolge unferer öer*

öofffommneten 3ufefcmetlwben nidjt mefjr jo leidet nadjweifen). Semer
erinnere id) an eine t>on §errn Gramer gemalte bejügl. ßrfafjrung.

6r fyatte einen ©d)maraen be^uf§ Bornafyme beftimmter Beobachtungen

mit einer 3talienerfönigin Derfefyen. 9(adj einiger 3?it waren im
©totfc 3taliener unb 6d)warje nebeneinanber unb oertrugen fid)

gan^ 9"t. ©obalb aber bie Italiener bie Xorwadje beforgten,

würben alle ©djwaraen, bie oom Selbe aurüdffeljrten, angefallen unb

abgeftodjen.

3)a3 erflärt un§ aud), warum mir in 3talienerftöcfen nie

Sdjmarae finben (wofyl aber umgefefyrt) unb warum bie Italiener

nid&t beraubt werben: fte töten bie einbringenben ©djmaraen üorweg!

ßinc üiel größere Bebeutung at§ ber tftaffengerudfy f)at ber 3n*

bioibualgerud) für bie Bienenaudjt ; benn auf ber Säfyigfeit, eine

Srembe fofort als folcr)e au erfennen, beruht überhaupt bie ©sifterta

jebe§ BienS. Bei ber Ütäuberei wirb nad) unb nad) ber 3nbioibual=

geruri) met)r ober weniger oerwifdjt unb fefjr oft fonnte berfelben

baburd) ©inrjalt getan werben, baß Räuber unb Beraubte mitteilt

einer ftarf riedjenben ßffena einen befonberS intenfioen ©toefgerudj

erhielten.
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$ie SRifeerfolge, bie beim bereinigen oon 93ölfem unb beim

Sufefcen Don Königinnen fchon fo oft erfolgten, haben ben 3mfer

längft über bie 93ebeutung beS SnbioibualgerudjS aufgeflärt; aber

auch birefte 93erfuche ^aben fte oottauf beftätigt. <5oldje mürben

oorigeS 3af)r t>om Slftuar ber Societe Romande d'Apiculture, §err

5oreStier ausgeführt unb ich geftatte mir, biefelben fur$ ju berühren.

tJoreStier fmt ca. ein $ufcenb Drohnen eines 6tocfeS verrieben,

mit SBaffer übergoffen unb bie erhaltene ßöfung $u feinen 2$erfucr)en

oermenbet. 9cachbem er £>änbe unb ©efid&t mit berfelben befeuchtet

Ijatte, fonnte er ohne SKauch zc. am betreffcnben Stocfe arbeiten, ohne

bafe er öon ben 93ienen irgenbmie beläftigt toorben märe, ©er burd}

ben Snbioibualgerudj ber Söfung gemährte ©dju^ bauerte jebodj nur

10—20 Minuten, b. h- folange, bis ber „Duft" oerflogen mar. (Sine

bem betr. ©tocfe sugefefcte, mit ber fiöfung imprägnierte frembe

Königin mürbe ofme meitereS angenommen, Desgleichen fonnten

frembe, ebenfalls mit ber Cöfung berjanbelte Söienen ohne Anftanb

burd)S Srluglodj paffteren, mährenb fie 00m eigenen ©totfe angefallen

mürben. SBeim Serfudje, nach Befeuchtung öon £mnben unb ©eftdjt

mit ber ßöfung an einem anbern ©torfe 3U arbeiten, mürbe er üon

ben betr. 93ienen mütenb angefallen.

2)iefe Serfuche beroeifen fchlagenb, mie beutlich auSgefprochen

ber 3nbioibualgerudf) ift unb erflären aud) bie Satfache, bafc man
oft, menn man eine längere Operation an einem ©tocfe ausgeführt

bat, 00m folgenben Oerftodjen mirb. €>ie begrünben auch bie 3?orbe=

rung. bafc man beim Operieren hauptfäcfjlicr) bie §änbe fleifeig

roafchen foll.

3Bir höben in ber *ßra;nS mit bem Snbioibualgerud) am aller=

meiften ju rechnen unb ade bie Verfahren, bie unS ben Erfolg beim

^reinigen oon SBölfem ober beim 3ufefcen oon Königinnen fichern

iollen, fmb barauf berechnet, biefen gaftor im fritifchen Moment
auSjufdwlten. Sir Überliften bie Lienen bind) Wnmenbung beS

SugtonS; mir lenfen fte ab burch stauch unb burd) füttern; mir

iefcen fte in Verlegenheit burd) Ausquartieren; mir geben ihnen ben

Reichen ©erud) ober mir appellieren an ihr
s
JJcitleib, inbem mir gur

Sterftärfung beftimmte ©chtoärme, Seifellofe ober £>eimatlofc fomie

jusufefcenbe hungernbe Königinnen fich einbettein laffen.

$er ©efcrjlechtSgeruch äuftert fid) 3unäd)ft im fühlen ber

SÖeifetlofigfett, in ber @rfcheinung, baf? eine am 23obcu befinbliche

lebenbe ober tote Königin ftetS oon einem Irüppdjeu Lienen be=
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lagert ift unb baft fogar ein f rifcf) gebrauchter, aber leerer SeifeU

fäfig in älmlidjer Seile oon fächelnben. fterjelnben Bienen belagert

mirb. $luf bem ©efdjlechtsgeruch beruht bie Zat)ad)e. bafe ein in

ftürmifdjer Aufregung befinblidjer meifellofer Schroarm, ein meifels

lofer Stocf ober ein 3ud)toölflein eine frembe Königin ohne tueitereS

annehmen unb bie Unruhe oft auf einen Schlag ocrfdjminbet. $afc

ferner Seifellofe burd) 3"Picgen frember Königinnen mieber be-

meifelt merben unb bafe bie Frohnen in allen Stöcfen 3utritt fyaben,

trofc ihre» 3nbir»ibualbufte*. ber fie als frembe beträt.

t bem Brunftgerud) l)aben mir ju rechnen bei ber Ber=

einigung oon Sdjroärmcn, inbem mir un§ l)üten, ohne roeitereS bie

brünftigen 9(achfd)tuärme mit ben nicht brünftigen Borfchmärmen

Dereinigen 311 motten. $a Reifet eS ®Ieid)e§ $u ©leidem, fott bie

Bereinigung frieblich erfolgen, ober bann Bereinigung unter 9In--

menbung einer grünblichen Wblenfung: >ttaud), ÜDcehl ic Sftandje

befruchtete, junge Königin t>at beim 3ufefcen ihr ßeben Iaffen müffen;

meit fie nod) einen ausgefprochenen Brunftgcrud) an fich trug; anber=

feite ift es eine alte (Erfahrung, baft eben au§gefd)lüpfte Königinnen

o^ne roeitere* angenommen merben, meil fie bann nod) nicht brünftig

9lus bem Borftehenbcn geht flar h^^or. meldje eminente 5öe-

beutung ber 05erud) im Öeben ber Bienen befifct unb mie notmenbig

e8 ift, baft berfclbe aud) in ber
v^ra^i§ gehörig gemürbigt tuerbe.

3e umfaffenber unfere Kenntnis all' ber Snftoren ift. bie im Bienen--

hauehalt ma&gebenb (tnb, befto gröfeer mtrb auch unfer praftifdher

Erfolg fein; biefe Kenntnis allein lehrt un§ ben rechten Seg finben

unb bewahrt bie Bienen oor Coerationen, bie ihnen t»erhängni§üoll

merben unb unä Schaben bringen tonnen. Spüijlcr.

>>) Sanbern ift be* 3mfer* fiuft! $luf biefen törunbton roaren

bie Sanberimfer auf bem Unterboten oibe Kalenber) geftimmt.

Sie ganj-auber* mutet im* ba* Sanbcrn ber 3mfer im KaufafuS

an! 8d)led)te tfalmucge — fdjledjte Sagen unb 3ugtneh, ba§

fein befonbere* Bertrauen ermeeft. Unb boch loagt es ber Kaufafiet,

beffen' Biene befanntermafeen bie neuefte SJcobcbicne ber 9brb*

finb.

$>ie Sanöcvbicncn^ucfjt im Maufafnä.
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omerifoner geworben, feine Lieblinge einer beffern 2öeibe entgegen^

äufübren. .Rann man angefid)t§ folgen 2öagemute§ nod) oon unterer

2Banberbienenäud)t. ber fo bequeme SBerferjrSroege unb Glitte! bi*

ind Hochgebirge 3ur Verfügung fterjen, nodj'gro&eS 2Befen machen i

3a. mir finb fo bequem gemorben. ba& un& ber TOafef^ab für eine

Kraftprobe oerloren gegangen, eine 23ergnügung3tour per 23arm al*

$ireftor einer SIrbeiterfolonne, bie miflig jebem SBinfe folgt, mirb

aU ganj befonbere Stiftung tariert. Gramer.

Gkofjc unb Heine SBötfer-

1. Wrofjc Golfer. Cirft feit Einführung ber fernen Haften

als $ienenniohnungen, ftatt ber 2troI)förbe, ift man baju gefom

meu entfpredjenb größere Wülfer *u ergeben. £at boch, ein 2d)tuei-

jerfaflen ^irfa 100 i?iter §or)iraum, luäljrenb ein geroöfmlidjer Stroh

forb nur jirta 2.") yitcr fajjt. Wrofte Golfer (äffen fid) mit Vorteil

nur in entfptedjenb großen Wohnungen mit bcioeglidjem s^au lial

ten. $te toefentlidjften SRerfmalc großer Golfer finb folgenbe:

aj s#ei guter Iradjt rüden Xaufcube oon fleifjigeu Arbeitern

in» Jyelb; tute au* einer Sföitrailleufe fdjiefet* oom frühen Worgen

au $um meitgeöffueten lor fyinaus; in unzählbaren 2dmren festen

bie 2d)ioerbelabenen fturüct; ba entfielt ein haften, drängen, ®e*

gegnen auf beut A-lugbrett, äbnlid) beut Wcnfdjengebränge in bett

2 tränen einer Wrofcftabt. $as Wefultat eilten guten Xrad)ttages

tcimx 3 4 Milo, ja nod) mehr betragen. Imtten oon 30—50 Kilo

oon einem fotcfjen ^olf finb nid)t* feltenee.

b) \Unbers ftctjt* bann freiltd) in magern 3 a breu - 3ft °i£ ^°

nigin jung unb rüftig, fo breitet fie ben iBrutfafj nur allzuweit

aus, auf fämtlidje ^rutumben, fogar in ben s?luffa0. Xie Xracrjt

rcid)t gerabe bin, um bie jablreidie Wad)fommenfcf)aft ju ernähren;

oft foiumtv nod) fdjlimmer; eS tritt Futtermangel ein. Xer bebedte

.vumiggürtel, ber bei guter bracht 003 befte ^Ibfperrgitter für bic

Königin hübet, fehlt, unb fo toädift bie $olf»jtärfc in* Ungeheuerliche*

s^rut unb .vumigrauiu finb bietet befefct: es hangen groftc ^ärte von

rur)enben Söienen oor beut Jluglocr).

* 5£a8 finb Die SBrutet, ein rid)Ü|cö •Kah'enuolf, ein „füngier" fdjiefct nidjt

fo über* ;mcI biiuut*, e* bcfrf)vnnft ben ibrwtfnfc, t>cn IradjtuerhüUniffen ent«

fpreebenb. Sie Web.

»ogle



*

6d)h)eiaerif(I)e SBienenaeihmg. 247

c) 2£ir möchten bafjcr im magern 8a*K lieber bic ftönigin

in ber (Eierlage einfdjränfen. ^£ieö mirb üon dielen 93ienenjüd)tcm

auet) profitiert, inbem fie baö Slbfperrgittcr anroenben, rocldjc*

menigften* ben §ouigjßuui für bie Königin un^ugänglid) mad)t. (£inc

Königin, bie alljuiutf (Her (egt im magern %al)x, bleibt fürs fol*

exenbe, ba* möglidjaiflBfc mietet ein gutes §onigjaf)r ift, gcfdjnmdjt.

Utid ba rtjärc ea nuit^jerabe am nötigften, baß bie 23rut fid) rafd)

cntroideltc, fo baß balo bei guter Xradjt £ailfettbe dou Arbeitern

ins 5clb rüden fönnten. So fann e§ fommen, baß in oerfdjiebenen

Ü*olfeftärfe unb $raid)töcrf)ältmfie gcrabe in umgefefyrtem 33erl)ält*

nie §ti einanber ftcfjen.

Um bem etwas oorpbeugen, ift es unerläßlich, baß tuir in großen

Golfern bie Königin allerlängftcns nur 3 %at)xc behalten; benn

es ift begrcifti,d), baß, roenn fie täglid) (Snbc 9Rai unb 3uni 3000

bis 4000 (vier legt, fie efycr untauglid) rüirb als im fleinen ftorb*

öolf, mo bic $rutfrcifc fid) wenig ausbeljncn fönnen unb bie Qaf)l

ber täglid) in ber &od)faifon gelegten C2ier flirfa 1000 beträgt.

d) 3n guten Jahren befoubcrS hätten tuir bie ftärfften Hölter

nötig; in magern märe eine geringere $olfS^al)l rentabler. Sit ben

guten §ouigjaf)ren 1893, 95, 97, 99, Ol, 03, 05 Imben jeioeilen

bie großen ^ölfer bi*e fcauptfadj-c geleiftct unb und reidjlid) für

Wlüt): unb Soften entfdjäbigt. (Eine gute (Ernte foll bann mit 3fed)t

aud) beroirfen, baß ber forglidje $Mencnäüd)ter bem si*olf im magern

3atjr baS bißdjen müfjfam ^uiammengebradjten § o n i g im 3 t o d e

läßt unb ben Vorrat ergänzt burd) ^uder. 2l*cr bem 8tode alten

ftonig entnimmt unb ba* 8oH einzig auf $urfer überwintert, gleicht

bem Jamilienoater, ber bie gute W\\&) flu $elb madjt unb bie

ftinber mit |d)iuar$cm ftaffee aujtränft. $>aS Okfpcnft „fRvtyv" in

ben 93ienenftöden ift in unferem founigen s43ergtal, mo bie Lienen

oft noer) im 9iooember unb fcfyon luieber im jK'bruar ausfliegen

fönnen, niidjt ju fürdjten, trofc iöelaffung oon Sommerljouig.* SBicle

fürd)ten bic „SRuIjr" im (^elbbeutti, menn fie feinen Joonig ernten

fönnten unb faufen bagegen billigen ^uder. $ic (Erfahrung lebrt,

baß loirflid) nur große, gutbeforgte Golfer eine namhafte SRenbite

abmerfen fönnen.

* Sic JRufyr fann überall auftreten, Ivo auf Sanncnljonig überwintert

wirb, es ift atfo biefer immer buref) paffenbere 5MMnternal)rung ^u erfefeen.

6elbft in milber unb fonniger ©egenb fönnen bie Lienen gelegentlich unge«

wölmlicf) lange nid)t fliegen unb bann werben fie auf 2annenl)onig ein Cpfer

ber Rufjr. Sie 9t eb.
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e) Starte Golfer mit rüftiger Königin merben nicht von Räu-

bern angefallen; ba flehen §unberten mutige Torhüter auf ber

28acht, bic jebem fjredjen ba3 (Einbringen in ben Storf oerroehrcn.

3ubem bilbet fdjon ber l^ge Berfeln; im . ftüiglod) unb auf beut

Brett eine natürliche Sdjufcmehr gegen bic fflhiLuT.

f) 2Bic bringen mir e3 ju ftarfen Böltef^P

1. Srfwoad)e Golfer Dereinigen mir mifjflarfen. 3 e *m
ling unb §erbfr mirb bie Sluetefe gemacht.

2. 3n ber richtigen Pflege ber ©djmärmc liegt ein ferneres

Wittel, tooty ba$ befte, um ein ftarfe* Soll |u erhalten,

^eicfjlic^e gütterung, namentlich bei fpärlidjer Iradjt unb

cyoar mo möglich mit §onig, bringt bie Schmärmc in $cit

Don 14 Jagen bis 3 SBodjen auf bic §öhe, fobafj mir an

tfjnen Jreube befommen, mie ein Bater an roof)lgenäf)rten

unb guterjogenen Kinbem.

3. 28ir forgen fleißig für Erneuerung ber Königinnen, Bor*

fchmärme mit auägebienter 9Jhttter merben entmcifelt unb

mit junger Kraft oerforgt.

4. Bei ber Überminferung forgen mir für genügenb unb ge-

funben ^rooiant, für fiuft unb sJiuhe; bann Dürfen mir

bie SHinterftürme getroft ermarten.

2. Kleine Golfer. Obfdjon id), mie bereite ju erfefjen mar,

ben fleincn Golfern nicht fef)r gemogen bin, fonbern oft redjt rütf-

ftf$t£trö mit benfelben abfahre, gibt e3 Jälle, mo fie gan$ gut

if)re Berechtigung haben, alfo behalten merben tonnen ober muffen.

a) 3n magern fahren Kommt e3 Dor, ba& mittlere unb fleine

Golfer im öonigertrag netto ben (Großen au» bereite angeführten

®rünben über finb. ^ic Brutfrcife finb flcincr; bie Ernährung

ber SKaben err>etjicr)t 3—4mal meniger gutter, ale im großen Bolf;

e* bleib* nod) ein Überfdjufj in ben ^onigraum ober menigften*

5ur Anlage eine* froniggürtete im Brutraum. Solche Stöde ge-

hören 5U ben Dorfichtigcn fleinen Acuten, bie nicht Diel auf« Spiel

fefccn mollcn; fie bleiben bei ihrem Säd)lein, äufnen in befd)eibener

33?eife il)r Befifctum unb finb aufrieben. 2lud) ber Bienenzüchter ift

mit ihnen im 9Jcijjjahr jufrieben unb mettert Dielleicht über bie

rüftigeu „Brüter", bie Spcfulanten, in Denen e£ Don Bienen mim*

mclt, bic auf faft leeren SSaben fi&cn.*

* Sarum fei unfer Sudjtjiel: Jort mit ben „Söriitem" unb „füngier" in

bie Paften!
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b) kleine Hölter mit junger Königin behalten mir gelegenüid)

als dfoferuen, um im folgenben Jrühling allfällig ioeifello3 gemor*

bene Stöde bamit ju bereinigen. So muß ber Kleine bem (Großen

bienen.

3cf) gelange jum^djluf}. sJReine ^euife lautet:

galtet ftarfe Göltet; junge Königinnen guter Slbftammung; feib

opferiuillio im gel)lja|r; ^utbigt bew^ortfdjritt, bcfctjränft C?ud)

auf ba* ßinfadjc aber ©ute; fo toirb bie Pflege ber Lienen (hid)

Breube unb dingen bringen. Steut&arb, 3)ärftetten.

Sicncnftanb Don 9t. & 3- 3Äeier, Lünten OMarg.).

ie falten Sinbe blafen alljährlich unjäfjligen Söienen ba§ ßeben

au§. 3a man fann oielortä. ljunbertc in unmittelbarer 9cäf)c,

oft nur 2—3 m bon ben 2Bohmmgen entfernt, fraftlo§ unb tjalb er=

ttarrt fehen. Sin betrübenber Slnblicf. bei meinem ba§ £er$ be§

forghehen 3mfer§ au bluten anfängt. $er 3mfer fann Ieiber bie

bienenmörberifchen £age be§ 5*ühiahr§ nicht megbannen; aber er

fann (Sinrid)hingen treffen, meldte feine ßieblinge feljr fronen.

3d) roitf ^ier nur jmei ^raftoren ermähnen, bie letber nur ju

oft oom 3mfer nicht beachtet merben: ba§ SienenfyauS unb ba£

Iränfen im 5$rüf)jat)r.

2öer fein 23ienenhau§ nicht an gefdjüfcter Stelle t)at, ber foüte

ba§felbe fo einrichten. bafc bie falten Söinbe gebrochen merben, fo

bofc oor bem Stanbe ein gefegter €>of entfielt, ungefähr mie

5ig. 39 aeiflt.

Srofcbem biefer Stanb burd) mächtige Dbftbäumc unb SaaU
roeiben gefdjüfct ift. bie im ftrüfjling. menn alles grünt unb blüht,

einen impofanten 5lnblicf gemähren, fo mürbe bennod) ber öftlidje

Jlügel berart gebaut, bafe ber ^torbminb abfolut machtlos ift. 2)er

Erfolg ift ein überrafdjenber. ^früher, al3 ba§ $3ienenhau§ nod)

nietjt biefe Stellung ^atte, fonnte man oft beobachten, mie fleißige

Siendjen, ferner bclaben mit §ö*d)en, infolge falter 2öinbe bie

2Bof)nungen nid)t mehr erreichten, fonbern in unmittelbarer Wähe

erftarrten. £>eute, menn bie Sonne nur 5 93cinuten fcheint, erholen

fie fidj im gefchüfcten §ofc loieber berart, ba§ fie früblid) fummenb
in bie 2öof)nung aurürffehreu föunen.
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«

2öir tränfen im ftrüfjjafp: fdjon feit Sohren im Storfe, roenn

immer bie 3ctt eS erlaubt, gleidjmobl mürbe ber fianjen fange be*

StanbeS entlang eine 2ränfe erridjtet, bie maffenfjaft beflogen wirb.

Sie ber freunblidje £efer au§ bem 33ilbe erficht, ift uor bem etanb

ein Somciittr ottoir erftellt, beffen breite ij|beträgt; ber äußere

3ia 39. »ifnrnftanb uon 91. A. VT Wrirr, Wüntcn (flarganf

SKanb befityt eine 5 nn tiefe unb 10 cm breite SHinne. Siefe
s
<Rinne

ift mit NV)ioos gefüllt. Gine fünftlidje Safferquefle fpenbet bem

9Roofe bie nötige £faud)tigfeit 3Bir fügen bem Xränfemaffer, ba*

in ein hol fernes- Wefertunr fließt unb beffen 51u$flufc burd) einen

£>ol)n reguliert ift. immer etwa* Aocftfalj bei. Salzige* Söaffer ift

ben Stetten fel)r angenehm.

2öa3 bie übrige Sauart be* StottbeS anbetrifft, fo mürbe ber«

felbe obne jeben Üurue, feb,r einfad), folib unb möglid)ft billig erftellt.

Gr bietet $fa| für 70 Hölfer. Scr iÖoben ift aus 3ementbeton,

bie 2eitenmänbe aus ßrallentäfer unb mit Ölfarbe geftridjen. 3)a8

Xad) beftetjt au§ 2Med); 33lerf)bäd)er finb aber teurer al* 3»eQel unb

^eute nid)t mefjr JU empfehlen. 8 Slbflugfenfter. elftem $>urni.

fpenben ba* nötige Vid)t. om SBtenettljairi felbft ift genügenb ^.Uafc.
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Süt 2öabenfäften unb DperationSraum ca. 10 m*. fiinfS unb rechts

be£ StanbeS befinben ficf) je eine (Sinbeute als 3icrbe.

5ür 33iencnr)äufer merben ätoar feine 3enientbeton=23öben em=

pfofjlen, au§ bem ©runbe, meil abfaHenbe 23ienen erftarren tonnten.

2Bir rmben aber nod) niemals erfahren, ba& bei uns fo etmaS Dor=

gefommen ift, man toll ficf) 311 Reifen miffen ober nur operieren,

mcnn bie Sitterung Feine 93ienen erftarren läfct.

2llS Sßorjnungen führen mir 3 SDjteme: ben SBlattfaften mit 1

unb 2 §onigräumen, ben Sdjmeiger: unb 93lätterfaften. Sie bieten

fefyr Diel ^ntereffe für bie Dielen 93efud)er unfereS StanbeS mäfyrenb

beS 3al)reS. ©inen Unterfdjieb in ben Ernten ber Derfd)iebenen

Stjfteme fmben mir nod) nie geferjen. — Sine richtige SRaffe leiftet

in allen Snjtemen etmaS. $er Streit um bie 2Bol)nungSfrjfteme

lägt und falt ; benn ^um ©ebeitjen ber Sienen^ua^t ift Dor allem

gute £rad)t, richtige Üiaffe, ein benfenber 33ienenDater unb amcrf:

mäßige Normungen, gleid) melden SnftemS, nötig. 91. Weier

Sprccbsaal

Soft gefreute iöicncn immer ficd)luftigcr finb, als bie meiften

reinraffigen Lienen, eine Don mir mieberl)olt gemachte s3ef)auptung.

mirb mir neuerbingS in .The Bee-Keeper Review" beftätigt. 9iein=

raffige Trainer ober 3taliener finb befanntlid) fcfjr fanftmütig unb

id) behaupte, ba& unjere Traunen, menn rein ge 31: djtet, genau

ebenfo fanftmütig finb. 3d) fpejicH lege feljr gro&cn 2öcrt auf bie

Sanftmut, benn ein $öniginnen$üd)ter, ber mit fterfjluftigen, auf=

geregten 23ienen $u tun f)at, t)at immer fcrjroereS Spiel.
s
Jcadj meiner

Überzeugung ift Stecrjluft bei biefen brei Waffen immer ein 53emeiS

Don 2Jcifdjling£blut. £>ierauS ergibt ficf) Don neuem ein gcmidjtigeS

Moment für bie £Rein£ud)t unferer i'anbraffc. Ser fdjled)te

9hif, ben bie fc^mar^e $Mene in ^Imerifa genieftt, rürjrt nur Don ber

23aftarbierung biefer SRaffe en gros burd) bie Italiener, hr. Stünnt$.

greffen bie #ül|ncr Öiencn? 3n biefer frage t)abe iri) in ben

jmei legten Sommern Srfarjrungen gefammelt. Weine gefperberten

9Jced)elner &üfen lieft id) in meinem $Menengärtd)en. roetcöeS für

©emüfebau megen ber Lienen nid)t gut 311 oermeubeu ift, beritim

laufen. 9H8 fie 6—8 SHodjen alt maren, fanbeu fie grof$cn Coefallen
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an ben $rohnennt)tnphen unb Sorben, bie ich ihnen natürlich fet?r

gern jufommen liefe. 33alb sagten fie fid) an Frohnen, anfangs an

frifd) gefdjlüpfte, fpäter an flugfähige. %a, it)r 3ntereffe an biefer

5leifd)fpeife mürbe fo grofc — namentlich bei ben Jahnen, — bafe

fie fid) öor bie ötuglöd)er fteüten unb bie fjeranfommenben unb ab=

fliegenben Frohnen mit einem 6afce aus ber ßuft polten. (SS mar
mir ein intereffanteS ©chaufpiel. bie jungen liere oft in einer JReihe

nebeneinanbcr ihre ßuftfprünge machen au fefjen. Stteine §mpfin=

bungen maren freilief) etmaS gemifcht. 2)enn einige niebrig ftefjenbe

Söölfer fonnten fid) beim fdjönften Söetter nicht bemeifeln unb boran

maren f)öd)ftmaf)rfd)einlid) meine UJiechelner fd)ulb. Arbeitsbienen

bagegen mürben ängfrlid) gemieben. 3d) fonnte bie £>ühner auf feine

Seife ba$u bringen, Arbeitsbienen 3U nehmen. €s maren Mengen
oon toten unb flugunfähigen lebenben Bienen am Boben, nicht ein

einiges Stüa* mürbe angerührt. Set) habe baS genau beobachtet unb

approbiert. 6S fdjeint ber fdjarfe ©erudj ber Ameifenfäure gemefen

SU fein, ber fie abge[d)recft t)at. „ßetpaiget SHenenaettungV

Rundschau. ä& &

Sera 3ahre3beri4t ber lanbtoirtf<haftU*en ©cfcüfdjoft be« Santon*

©t. ©allen pro 1906, öerfafct oon £>errn Dr. Baumgartner, ent=

nehmen mir, bafe bie 13 St. ©aflifa^wt Bienenaucffteroereiue, bie ber

fant. lanbm. ©efeöfchaft als Seftionen angehören, an ir)re 3ahres=

ausgaben total Jr. 310 Suboention erhielten. (£S finb im Berichte

jähr 8 $urfe abgehalten morben, babon 5 über ^öniginaudjt, ge=

leitet Don ben Herren 3üftrich. Budjli, $ütfd)e unb ßenfjerr.

Au« Batjern. 3n ber Abgeorbnetenfammer oom 6. 3uli 1906

erflärte ber f. StaatSrninifter Dr. ©raf oon geilitfd) : „2öenn ein

eigener $onfulent für Bienenzucht gemünfd)t mirb, fo ift baS aud)

bereits inS Auge gefaftt, ba mir bie Abflaut hoben, an bie (Errichtung

einer ftaatlichen 5Uufteranftalt für Bienenaud)t au gehen, an melcher

neben ber miffenfehaftlichen, btologifcheu Befjanblung ber einfdjlägigen

Jragen bie Bienenzucht in allen ihren Arten im praftifdjen Betriebe

angeführt unb gelehrt merben foH. Au einer folcfjen 3entralanftalt

mürbe bann ein fold)er ftonfuletlt hfluptfädjlid) feine lätigfeit a"

entfalten haben." Braoo ! 2omeit finb mir noch nicht!
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$ie „SSürtembergifdic SBiencnpflegc" regt an, bas Söort ßunfk
roaben auszumerzen unb burd) „2Babemnittelroänbe" $u erfefeen. um
jeber Sfti&beutung bei ßaien öoraubeugen. — (Einüerftanben!

9Jfäljrcn. S)as Sntereffe für bte ^Raffenaudjt nimmt immer mel)t

3u. es finb bereite mehrere 3udjt= unb SSelegfrationen gegrünbet

roorbcn. ftrametS Srofdjüre: „3)ie Otaffenzucfyt'' roirb in ber ßanbeS=

fpradje in IL Auflage erfdjeinen.

3*U.

Xrot> bes ungünfttgen 5rüf)lings Ijat fid) bie Vegetation unge

fäfcr gicidj^citig cntuntfclt, tote anbete ^alure unb bie Verspätung

ift nur unbebeutenb. 3»t»^rl)in luirb fie bod) $ur ftolge Ijaben, bog

otelorts bie £onigcrnte in ben Neonat 3uli fjinein fommt. (£s ift

besfjalb roof)l am ^ta^e, nod) einige Bemerfungen 511 berfelben an^

zubringen.

2Bir galten befanntlid) bie Bienen bcS fconigcrtrages roegen;

unb Da gibt uns nun bie (Srnte bie befte WuSfunft, toeldje Bölfer

gut ober fd)ted)t feien; jebcnfalls ift bicS SWerfmal fidjerer als bie

rtarbe. (£ine einmalige gute ßeiftung fann aber für bie Beurteilung

be* Bolfe* nidjt mafjgebenb fein; roir roerben ein Bolf nur bann als

gut tarieren fönnen, luenn es fid) menigftens brei bis oier Jafjre

gut ober fefjr gut gehalten l)at. ißkr fid) nun biebci bloß auf fein

(Mcbäd)tnis oerläftt, fann nie 511 einem ^uoerläjfigen Urteil gelangen;

baju ift burd)aus nötig, ben Ertrag jebeS einzelnen Bolfes 51t no*

tiercu unb bie betrcffenben "Dcoti^en all jäfjrlirf) jufammen^uftcllcn.

CSine foldje Tabelle ift ungemein tntereffant, fie ^eigt uns, roas

.vtonftanz, b. f). Waffe bat, unb roo mir bas Waterial für bie Wari)

Zucrjt ffH nehmen Ijaben. „3a, aber baju babe id) feine fjiät," mirb

mir mandjer cimuenben, „mäl)rcnb bes 2d)leuberns bie SBaben,

bie id) einem einzelnen 2torfe entnommen babe, auf bie Sage ,yi

tragen unb if)r üeergeuüdjt oom Bruttobetrag toieber in lUbjug fl»

bringen. Wun, bas ift and) niri)t nötig. 2öer aber $c\t unb Öuft

bat, magS immerhin tun. öS gibt ba einen oiel einfachem äBeg,

ber ebenfo gut, nur oiel rafrfjer ^11111 ^ielc fübrt. Vitt einem 5d)uüv

dien Itabe id) beim .^onigausuebmeu einen Bleifttft angebunben, ba
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mit id) ihn leid)t $ur ipanb fyabe. Söäfjrenb bie Dollen >)tähmcr)en

herausgenommen loerben, frätyk ich fie, bie nicht ganj gefüllten roer*

ben fd)ä$ung»meife in oolle umgerechnet, ju ben anbern ^injucje^

fcäfjlt unb bie betreffend $af)l fdjreibt man auf ben £auf$ettel,

ber an feiner tfaftentüre fehlen foll. $a» Cuantum bc» gefd)leuberten

&onig» — bie fogenannte „ s21bbecfelte" mitgerechnet — roirb nun
burd) bie ^c^mtjatj'l ber 9täbmd)en geteilt unb fo erhält man bau

' $urd)fchnitt»gemicht eine» üollen SRähmdjen». £eid)t toirb es nun

fein, bie fieiftungen jebe» einzelnen $olfe» $u finben. Xie fo er-

haltene Tabelle mirb noch oeroollftänbigt burch Eintrag ber Sdnoärme

ober einer allfällig beobachteten füllen Ummeifclung. £a» alle»

geht fo gefdjmiub, bafe fich tvoffl niemanb im Unterlaffungöfalle

mit bem Langel an 3 e^ entfdjulbigen fann.

(£» ließe fid) nod) barüber reben, mie ber §onig mährenb be»

Schleubern» mit bem neuen, ungemein bequemen Apparat gleich

geflärt merben fanuy unb mie bie Sehonmbede nachher entfernt

toerben foll; aber ba* alle» ift bereit» fdjon mieberholt befd)rieben

Horben unb barf mof)I al» befannt oorau»gefe£t merben.

$a oielc «ölfer fich fpät -entmicfelten, $at fich f«t oex üteoifion

im 91pril am $oben ber Mafien oiel ®müll angehäuft. Man Oer*

fäume nicht, befonbers bei fchmacfjen Völfern, nachzufeilen; ba unb

bort mirb man fdjon ganje Kolonien $Sad)3motten finben, $u bereu

Stefeitigung e» nun fwhe 3*it ift- C£benfo fyalte man oon jeftt an

ein roachfames! 21uge auf bie bebrüteten SBaben, bie ba in großer

3ahl oorhanben finb, mo Golfer faffiert ober oereinigt merben muH*
tcn. 91m beften finb fie aufgehoben, loenn man fie anbem ftarfen

Golfern einhängen famn. So ba* nirf)t geht, müffen fie oon gttt

5u 3cit eingefchmefelt merben. G» mag auch genügen, roenn bie

SSaben an jügigen Crten aufgeftellt ober aufgehängt merben, aber

fo, bafe fie fich nicht berühren. tfleifcige
sJ?ad)fchau ift aber triebt

ju untcrlaffeu.

3m (Vladjlanbe hörte im legten Sommer mit bem Sd)lujj ber

Heuernte bie bracht oollflänbig auf unb bamit mürbe auch oa» !örut*

gefdjäjt cingeftellt. ^as Übel oerfrfilimmerte fid) noch bü, mo bie

Sommertradjt gan* oerfagte. Xa tarn e» bann oor, baß abgeerntete

Golfer Cntbe Suli unb anfangt \?luguft am Verhungern unb barum

and) ohne $rut maren. Siefem Umftanbc ift e* mol)I h^uptfächlid)

5U3ufd)retben, baf3 im oerfloffcnen Mai fo diele Golfer au» Langel

an Lienen eingingen. Man mirb barnm gut tun, mährenb ber nun
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fommenben Irarfjtpaufc bei*
N
-Brutgefd)äft $u beleben, inbem man

jrocimal in ber Söodje eine Jlafdje Jutter reicht, Watürlid) nimmt

man üov bem Jüttern bie 3(uffä^e herauf

Golfern, bie bei ber erften (Srnte nici)tö geleiftct haben nnb in

bc^ng auf s#otteentrmrftung $u rtmnfdjen übrig (äffen, mirb nun

unerbittlich ba£ Xobeöurteil gefürod)cn, fie merben nmgemeifelt, üer*

einigt, ooer jur Ißerftärfung öon Ablegern üermenbet, inbem man
einem folctjeii ein bte ^mei Saben mit Sörut unb Lienen gibt. Sinb

fie aber infolge oon frilltr Umtucifelung in ber (£ntroicflung jurüd*

geblieben unb üon guter Mbftammung, fo roirb man ihnen nod)

ein 3af)r (Gelegenheit geben, ihre gute ijperfunft $u bemeifen.

etilem Slufdjein naef) finb bieg 3al)r ©cfjmärme eine Seltenheit.

Wo etroa foldje gefallen finb, unterfud)c man ben >Ucutterftocf redjt-

jeitig, um fid) ju bergemiffern, bajj er im 5öefi|je einer befrurijteteu

Königin ift. %m galle be3 äroeifelS gibt eine eingehängte 33rutu?abe

mi: jungen Waben nad) fur^er 3^* bic geroünfdjte 3lu£tunft; ange^

fangene Söeifeljellen fagen unö "Un^mcibeutig, bafc bic Butter fef)l t.

SBte bequem ift ba "ein 3uc^ tablcger, ben man bereite norrätig hat.

Xic 2£abe mit ber itönigin mirb tyinm baö Sanfter gelängt, ber

Seil meggenomm'cn unb bie rueifellofen Lienen get)en ju ben meifel*

richtigen. gm folgenben lag« ift bie SBabe be* 3ud)tüölfleinä mit

Lienen bidjt belagert unb rann nun einfach in ben meifeüofen <3totf

eingehängt ruerben. Stngft, 3«ri*.

«•I»^« 1111:1 III •••^•••-^•»••i»^.«||*.137^CII

flpistiseber Iflonaisrapport pro mal 1907.

TOt 6cf)neegeftürm fetzte ber SBonnemonat ein unb ftreute feine

froftig roeifee ©abe bis 311 700 m h^""ter. Torf) bradjte, )d)on

ber 3. in ben Uberlingen 2Öicfcutrad)t, ruähreub bie £>öf)en nod)
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•

es

l

Temperaturen
Minima äljrima

2>c!abe TcfaDe
t

|
3 1 | S |

3

m

Ii
i £

in °c •C
j

°c °ü •c •c

1 Binningen .... 295 — 5 o —

1

21 oo 9fi 11

2. t'icftal 320 — 1
Ä

i
0 23 ÖV 14

3. ©uU 410 — 2 0 22 OA£-t 97 13

4. Cttcnbad) .... 415 — 1 1 27 9Q 14 5
5. Juanen 429 0 5 I 3 22 9.8— •>

OS 14

6. (Smbracf) * .... 430 0 26 3 15 1 7 l f;1 o 18

7. 2&ißoltiugen . . 440 0 A 3 25 .SO 'ii 6
8. Sttft&tten a** . . .

b

450 — 1 A 2 27 9Q «>u 15 7

9. $tel 450 — 3 1 0 19 18 23 9 7

10. 9leunfttdj 450 1 4 3 25 27 30 13,8

11. 'Jletftal 465 — 2 3 1 23 25 Oft 12!8

12. Scmnuaib .... 466 — 2 — 25 97 Ol 15,1

13. Odomi 450 — 2 21 t

i Ii?

9Q <*1Ol 15,1

14. SDteß 500 3
:; 9^ OU 6

15. 3ünd)
16. Cberborf

50U j

502 0
1

4" 27 28 30 13

17. ©ern 540 •_> 2 9 23 27 28 13

18. 9lmftea 550 — 0 0 9 25 99— 13,2

19. lurbentljal .... 570 — -2 0 20 25 29 9'

2<>. Xufjnana 592 - 3 -2 4 24 28 30 12

21. ^ell 600 — 1
Q 1Ö 2 18 91 11,2

22. *ruaaen 650 0 o 2 21 99 9<t 11.5

23. £t. Wallen n . . . . 660
\

\

H

1. . . . .

24. Jasberg . . . . 681 — 1 1 3 21 24 25 13
2">. Äoppel 700 — 4 —1 0 22 25 28 12 7

26. Jfterne 705 — 3 0 0 20 22 25 11.2

27. ttberftorf 720 - 7 -3 19 20 22 8
28. 2b,al «frmnental; . . 750 - 3 2 , z\ 20 22 28 10,8

29. 9lefelau h

b

760 0 2 0 23 25
|

12,7

30. SuiTfjetn 833 -10 i

1

6 22 23 27 13,5

31 Stögen a

1»

905 - 2 0 5
S

22 22 23 11,6

32. 9Renj}bcxg 1010 - 3 3 17 18 20 8,5
33. «lofters

34 3)at>o8

1300 i

1468 -12 -2
I

-2 26 26 27

m

8.8

* Söolfroedjfel.

** Sdjioarm unb DJtutterftocf Kaminen.

im ^Banne itiinterlid^en 33ienenleben3 ftonben. Ungeahnt rafd) er-

blühten in ber Tvolge 2t>icien)d)aumfraitt, &öroen$aljn , SStrnbaum.

Apfelbaum, fo bafe meiftenort* bie ^olfventmicflung mit ber fort--

fdjreitenben <"ylora nirfjt ©cfjritt galten mocfjte. Sie fyerrlidjen läge

Ratten mit bem am 15. einfet.umbcn Seft nnb sJtorbroeft für einige
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iyruttoöorfrijläflf

Xcfabc

2

Witterung

Sonnen»
töein

0
|

5

•*
- -

m
?;

** 1

•

V 1

1

<S>

«35
C

8 17 21 7

1 14 17 6 1 1

14 6 20 5
g 10 14 2 1

5 19 14 4
l

«
1

5 •><i 8 3 1 4

lg 6 4
6V/ 15

|

4

o
1

»

26 17 1

8 6 8 3 2

14 12 i 1

14A 1 vi 10 1 1

T\ 21 15 5 1

10i yj o 5 4 2.

s 8 '

13 2
4 17 '21 4 3
6 16 5 1 1

10 12 11 3 1

8 15 18 3
7 15 15 3 1

7 11 14 4

:> 12 10
.,

• . l

i 16 13 5 5

5 16 13 3 2
8 8 18 6 3

5 21 14 5 2

18 19 g ] 3

|8 20 i 2

5 » 4

10 6 8 6 6
«

1

6 19 6 3 3

gr

11100
13 200

17 550
6 175
740

12 05O
16600
10 300
1950
7!.::..

2130
9 900!
7 250
1 400

6 810
6 350
1 150

1400
1 000

9 800

1170

200
350
120

gr

2 850
4 950

7850
8 750
750

6 200
13 000
9 200
1 450

10 600
4 680
9 100

7 550
8 500

5600
6 250
2 900
4 100
6 600

11300

3 840
4 200
4 000
510
210

:;si»

670
1000
1 560
2 900

950

Kr

11 150

8 800
1700

14 900
7 300
2 060
550

14 100
15 100

350
15 600
13 930
15 300
14 300
4 700

7 900
16 330

5 500
7 100

11 650
1 hoo

4 180

25 100
26 950

1 700
40 300
22 225
3 550
18 800
43 700
34 600
3 750

34 130
20 740
34 300
29 100

9 600

20 310
28 930
12 950
12 600
19 250

*

4 180

7 100 2*2nO

5 2*0

5 900
4 300
2 380
3 260

4 130

10 290
12 900
8 500
3 240
3 040

5 510

6 490 1 8 720
8 000

j

10,900

3 150 5 100

gr

12 500
16 550

560
23 860
11 250
1 690
2 500

25 500
19 600
1 500

22 470
12 300
23 300
19 250
5 so»

11 550
19 240
6 380
6 250
12 000

2 ISO

17 900

3 920
6 300
4 250

r,5o

-2 670

500
2 160
4 000

2 060

gr

8 650
2 700

7011

1 200

2 800
300

4 100
1 s(X)

2 soo
550

8 200
2 351

)

2 900
3 400

4.

5.

31.

8.

12.

28.

8.

12.

24. 25.

12.

12.

26.

9. 10.

10.

800 10.11.25.

1 900
2 100

1 500
1 500
2 100

350
340

3 600

1 150
1 300
1 300
1 100
690

1 180

1 520
1 600

600

9.

26.

25. 27.

14.

25.

20. 24.

2*.

12.

14

25.

14.

31

2s.

31.

31

26.

26.

Seit ein (£nbe; bod) brachte bie btittc 3)efabe toieber manne £üfte

unb 16 Stationen ben beften £rad)ttag. 3)ie beften lagcSxefuttate:

Mtftätten 4800 gr, Ottenbach 4200 gr, Sötgoltingen 4100 gr fallen

in bie etfte $efabe. £)iefe beträchtlichen Stiftungen hätten firf) n?ol)l

nod) gefteigert, h)enn nid)t ein heftiger Jöfynfturm «Hegentoetter ein=

geleitet ^ätte. $er ©djh*armfegen blieb minim. «Dt. ^üftrid).
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Praktischer Ratgeber«

3fragen.
43. Winnie n Ucrtreibr it 2öer fennt ein erbrobteS Littel gegen Ämetfen?

(Vergiftete Subftanflen nehmen fie nur furfle 3?it unb bas 3*rf*ö™n Hefter

ift oft $u utnftänblid) ober gar unmöglich

)

(Oft im 3afjrgang 1905 mefjrfad) beantwortet.)

44 ^fjurt bon narftrn oörr Of ibebölfern. 2öo mären auf ben Jperbft 1907

naefte Süölfer erfjältlid) ober too fönnte man foldjc austrommeln ? 3ft ber Seflug
Don naeften $eibcoolfern au* 91orbbeutfd)lanb flu cmbfetjlen ober loo finben ftdj

beffere "Bezugsquellen?

45. Spinnen jn ncrtrcibf n. 2öie fönnen Sbinncn mit irrfolg oom Lienen«

Ijau* entfernt ober uertrieben merben?

Slntworten.

(vr)diüttcnimi önrrt) (ytffnbnljnjüflf.

3n>ette Änttoort. 9Jletn Sienenftanb ift ungefähr 3 9)teter Don einer

ftarf befahrenen (nfenbat)nlinie entfernt, e* furfieren täglich 42 3"gc 2rofc

biefer 9täb,e übertuiutern bie Lienen tabetlos. Sie getoölmen ftd) an ba* 6r«

fdjüttern unb {Raffeln ber 3üge, gcrabe fo toie fid) ber 5DtüÖcr an baS Älabbern
ber ÜJhifjle, ober toie man fid) an ba$ liefen ber Jßanbuljr gemölmt. SlnberS

ift bie Sadje im Sommer, ba gefjcn im Staud) unb Xambf ber V?ofomotit>cn toiele

Lienen flugrunbe. $er 9lu*flug, fo nJic ba« Iradjtgebtet finb leiber in ber

Widmung ber Safmtinie. Irofe biefen miftlid)en 3?erl)ältniffen bin id) mit ber

Wenbite meiner 3?ienen3ud)t ferjr tool)l Aufrieben. Äünfller, Staab.

Srfänfttges btt Stetten mit Gaffer.

<(hfte SIntmort auf &rage 33, Seite 195.)

2öäb,renb ber mannen 3ab,resfleit laffen ftd) bie Bienen mit frifd)em Söaffer,

ba* man mit bem 3crftäubcr als taufeinen Siegen gegen bie SBienen fdjleubert,

meift leidjt bemeiftem, im £>od)fommer bat felbft eine ftarfe 2>ofiS, bie man mit

ber feinen Sdnoarmbrauie abblifliert, feine fdjlimmen Solgen. Änbera tft eä

in ber füljlen Vorfaifon, Februar bi4 Dlai. 1a fönnte ein flu ftarfe* Cuantum
falten SBaffcr* lcidjt eine ftarfe Slbfüljluug unb Sdjaben flur Ofolge baben. Statt

be3 Xabafraudjea bringt man
fl.

SB. bei einer flüchtigen Stcoifion eine* Stocfe*

ein fleine-3 Stücf 3nnbcr in bie 9laud)inafd)inc. v>at man eine 9ieilje oon Söölfcm
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3u reoibieren, fo legt man eine £>anb Doli recht trocfeneä faulet, twtd^eS $013

auf ben 3unber. Euch Dor biefem SRaudj flitzten bie 93ienen unb et ift, toeil

nifottnfrei, nicht fcfjäblich für ben Sienen3üd)ter. SBiel unb Diel 2abafraudj

fd)abet aurf) ben Sienen, inbem er fte mehr ober weniger betäubt. 3ft bem
3mfcr and) ber ftolaraucf) unangenehm, fo bohrt mon einfach ein 8odj ca. 20 cm
über einem ©cftett in bie 2öanb beS üßienenhaufeä. Sobalb bie SRaudjmafchine

nicht mehr grab nötig ift, ftellt man fie, ba3 ^Rauchrohr in bemerfteä SBobrlod)

ftofeenb, auf ba3 ©eftell. $ie «Wafäine brennt fo bübfd) üorroärtä, ohne bafc

man 00m 9taud) beläftigt toirb. 9t ©ötbi.

3 weite Slnttoort. 3a, eä gibt ald ßrfafc ber 5Raud)mafc^inen 2öaffer»

fbrifcen unb bie nennt man „58eftäuber". 93or ca. 3 Saferen munterte ein Omfer
in ber „©lauen" bie ßefer berfelben jum ©ebraudj be3 Jöcftäuberd an unb
empfahl benfelben weiteren Söerfudjen. $d) befolgte ben 9tat jeneS „SBienlerä"

unb heute aiebe ich benfelben ber ftauchmafdu'ne weitaus oor. Sobalb ich ben

$ecfel eines ÄaftenS tybe, werben bie SBienen mit einem feinen 2öafferftrahl

begrüfet unb erfdjrecft eilen fie in$ Onnm. Sobalb fie fid) Wieber räufpern

toieberhole ich »ÜJHstur". Nachteile habe ich babei noch feine bemerft, ob*

toobl bie Lienen manchmal gehörig im ,treffen" ftunbcn, OorauSgefefot, bafe

immer frifdjeS unb nicht oerborbeneS, geftanbeneä SEöaffer oertoenbet wirb, an«

fonft leicht Äranfljeiten in ben Srutfreifen entftehen tonnten. 3)en ©ebraud) bcä

SeftäuberS tann ich auch bem 9taud)er empfehlen, ba baS SÖaffer befänftigenb

unb nicht Wie ber 9tauch, beunruhigenb Wirft. ^r^a(tlid) ift berfelbe Wohl in

jeber ^mferfpenglerei. ^lüfe, ÜJturgental.

Urafehren ber ftinigt« in ber ,Seüc.

(Grfte Antwort auf SJrage 34, Seite 195.)

&uf biefe Sfrage erhielt ich &ei ber SRebifion eines meiner Jöölfer, am
d. Ulai b*\ 3$. eine Antwort. Sei 33efid)tigung einer JSöabe gewahrte ich eine

aufgeriffene Äöniginjette (Stochfchaffungsaellc), biefelbe in ber ÜJtitte ber Söabe

fifcenb, mufe ohne 3toeifel an bie nächfte 2öabe etwaä angebaut gewefen fein unb
tourbe bann beim heraushieben befdjäbigt), in toelchcr eine faum toerbecfelte

flönigin tatfächlid) umgefehrt in ber 3?Uc war. I$a3 ift bie Ausnahme bon
ber Siegel. 3)ie 5Reb.) 9ßlü&, OHurgental.

$ieneit}ud|t in birreffigen Körben.

(Antwort auf 5wgc 85, Seite 195.)

Solche Strohfaften liefert 3 ©igenfafo im Jperrenbüsli ©rofiWangen«?Dlurgcn»

tal. Äahmengröfee 3"27* x 31 cm, 9 ÜUaben tief mit Uberfäfeen oon 16 cm
§öbe. 63 ift bieä eine fehr empfehlenswerte SBienenwohnung, in bor bie Jöölfer

3. 58. fehr gut überwintern. £ans 6afal, Schiert

Knftriitj tum Ataftcii unb JHiencnhawo

(Grfte Antwort auf (frage 36, Seite 228.)

$»a3 SienenhauS ift fein ßagerbaus, fein ßifenbaljnfdjuppen, noch irgcnb ein

3Jtaga3in, bie lanbauf, lanbab mit bem ftereotnpen Cferbraun, in IjeHereu unb
bunfleren Nuancen parabieren 3Cßte ber Sd)toan in feinem meinen bleibe,

loenn er auf ben fluten beö blauen SeeS bat)in3tel)t Oon einem poefieODÜen

3auber umgeben ift, fo fott aud) bad »ieneuljaue im SÖau unb 5luftrich eine

flehriffe Stimmung unb einbrucf auf ben $efd)auer ausüben. Sit SBicnen«
äüd)ter füllten auf unferm ©ebiete ber Mfttjetif etmas mehr 2Jer^

ftanbniS unb SRücffirfit entgegen bringen! 9luf ber einen Seite finben

toir oft ben trocfenften sJDlateriali?mu«3, auf ber anberu Seite ioieber eine Uber«

labentjeit oon Regierungen unb bunten Walereien, bie menig Punftftnn oerraten
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2)aß mir auch eine große Wenge fpmpatifcher 93ienenbäufcr allüberall finben

ift unbeftrttten.

„$aä einfach ©d)öne fott ber flenner fdjäfeen,

SBeräierteä aber fprid)t ber Wenge ,}u." <$rof. &«iber

)

2Ba3 ben Slnftridb bet SHenenhäufer anbelangt, fo ^ic^e id) baä SBeiß

(etn>a£ abgetönt) allen anbem Satben oor. 2für Söeraierungen, Striae unb

ßtnien ba3 hellblau. 3)ie Haften finb bei ber Sluäflußfette au* befannten praf.

tifdjcn ©rünben b,eHbraun unb bie gflugbretter abmechfelnb in oerfcfnebenen

Sarben au galten.

3)ie Sienentjäufer finb \a meiftenS im ©rünen unb in biefem ©rün brinn

prangen biefe tyüen §äu3djen toie liebliche ÜJtäbchen im meinen Sommerfleibe!

2Öo mit bem Öanbe nicht gerechnet merben muß, oerleiht eine ßoniferengruppe

in aUcrnächfter 9tähe bem ©übe einen grnft, ber aud) jur Sienenjucht gehört

93ienenf)äufer finb feine Öuftfjäuächen ! 3of. Steiler, ftofenberg, 3ug.

3meite Hntioort. Weinerfeitä mürbe ich jum Slnftriche oon Ääften unb
»ienenb,au3 eine f)eHe garbe, 3. SJ. grau, Ijcllgrün k. oertoenben. Die 3rlug»

brettchen jebod) abtoedjfelnb in oerfdjtebenen ftarben, um ben SSienen bie Drien»

ticrung ju erleichtern unb einem Verfliegen ber Königinnen oor^ubeugen. 6in

bunfler 3farbenton jieht bie grelle ©onnenhifoe ju fetjr an loährenb bem ein

fetter bie tjeifeen Straelen jurücfmirft. §afemann, 21 u.

JinMinge, ©ert Mette*.

(ßrfte Slnttuort auf gfragc 37, Seite 228.)

21uf biefe Srage min id) ein eigentümliche« ^ufainmentreffen betreff« ftinb«

linge mitteilen, ßefeteä ^ab,r am 31 üötai fc^öpfte ich einen ^geflogenen Schtoarm.

logierte benfelben ein unb heute ift ed ein prächtige« 93olf auf 12 ©ehmei^cr«

toaben. Hud) biefe« 3ahr brachte mir ber gleiche lag einen gefchenften ©etnoarm,

inbem fich berfelbe an einen SBirnbaum in ber 9lachbarfchaft anfefote unb oon
niemauben reflamiert nmrbc. ^ebenfalls befifet ein folcher ©chmarm eine junge,

fräftige Königin, toa« ja ein 93olf braucht um groß unb ftarf ju roerben.

§afemann, ?lu.

3*ueite Slnttoort. ftinblinge befifeen meift eine junge, rüftige Äönigin,

inbem ja befanntltrf) Urgroßmütter nicht mehr fo ungeftüm in Sfelb unb 2Balb

herumjuftreifen pflegen. 2)er Königin Oerbanfen biefe Hölflein hauptfächlich

ihre rafche ©nttoieflung unb bie Söertfchätjung, bie man ihnen atigemein beimißt.

Seit unfer fianb mit Kratnerbaftarben übeefchtoemmt ift, wirb tocnigften«< ber

9taffen3üd)ter einem gfinbling nur bebingte« Zutrauen entgegenbringen. — 3u«

bem mirb niemanb beftreiten fönnen, baß mancher Sdnoarm toeber burch bie

Qualität ber Königin noch ber Lienen, fonbern ganj einfach infolge mangel«

hafter Söeauffichtigung burch ben SBienenutchter \mi\ ftinbling gemacht toirb.

2fr. Weier, »ußtoil.

S ritte Wnttoort. £aß man ben Sßert ber Jtnblinge hoch anfdjlägt

hat feine guten ©rünbe. S8 finb foldje Golfer gemöhntich fehr meit geflogen

unb fie befifeen baher oiele ^lugbieneu refp außergewöhnliche ^lugfraft. Xie

Slugfraft ber Lienen ift abec hauptfächlich eine ber Örunblagen, auf ber bie

öetftungäfähigfeit eines guten Sammler» ober vuinglerüolfed bafiert. »yinblinge

finb baher meiftenö gute 3)ölfer. 2;ie .^erfunft oermag nid)t afled unb gerabe

bie Sfinblinge bemetfen, baf? auch r*on einem fd)toärmenben 9)olfe manchmal
fehr gute sJkchfommen abftammen tonnen, ba sl\ov* unb Ti a ch fchnjcirme reiß--

aue nehmen unter llmftänben »inber.
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58fifelri<htia.ffit rrfennrn am erften ftlngtagr

(Untroort auf Srage 38, Seite 228.)

allgemeinen läßt fid) bie äfieifelrichtigfeit ber Völler am erften Srlug»

tage burch bie SRutje ertennen. 3nbeffen ift aber eventuelle Unruhe am ftbenb

be§ erften ^flugtaged gar nicht immer ein Indien von 2BeifeQofig(eit. Torf) finb

unruhige Völler im Sluge 311 behalten unb weiterhin t>on außen 3U beobachten.

Sir galten im Vorfrühling jebe tiefer greifenbe 9teoifion für befonberS fchäblich-

€ine SReoifion ju biefer 3eit fann roeifel rieht ige Völfer roeifel lo 8 machen.

2)er ©eübte erfennt jebod) auä ber 91 rt ber Unruhe mit Siajerheit allfällige

SBeifelloftgfeit; bie mafegebenben Söne laffen fid) eben fdrtner befchreiben. Vinber.

Uereinskalcnder«
$ietten§isd)tt> ereilt Karg. Seethal. Unfern ÜJlitgliebern .vir ftenntnia,

baö bie 3f*ühiahre«#onigfontrolle €nbe ber erften 2öod)e ^uli ausgeführt roirb,

toooon Sie gefäHigft 9toti3 nehmen moHen.
$er «Präfibent: 3. fcauftmann.

^crntfriicr 3mfcrtag Peranftaltet im Auftrag ber öfonom. ©efettfdjaft

buret) ben Vienensüchteroeretn bes berner. ©eetanbeä Sonntag, ben 14. %nli,

im „ftren|" in Stift. Jageäorbnung : 9-12 Uhr Referate unb $i3fuffion über

tt)id)tige fünfte. V»l Ut)r gemeinfamed «JJUttageffen ä 3r. 1.80 ohne 2öein.

7,2—3 Ut)r 2)emonftration oon «Neuheiten im VetriebSmaterial. «Nachher U. Stft

jur Pflege ber ©efedigfeit. — Referenten: ßeuenberger, «Jceuenfchroanber, Rauben«
fd)tlb. Dr. 3orbi, «Dlafeharbt, &oreätier-3Jioubon, 2farron.3:abanneS, Vlafer.

3llle ^rnfer be3 Äantonä Vern unb bie Vereine ber benachbarten
flantone finb hie vi freunblichft eingetaben. «ilnmelbungen für baä «JJHttag*

effen finb bis 10. 3uli an Jperrn Äorjler 3um „ßrcua" in Ct)6 erbeten

2>ie Herren ftabrifanten roerben eingelaben, biefe Gelegenheit 3ur Vor-

fütjrung ihrer «Neuheiten au beilüden; Beübungen gefl. an obige «Äbreffe unter

3ufchrift an SBartmann-Viel, ber aUfällig fich 3ur Vertretung be3 Stnfertigerä

anbietet unb für SRücffenbung forgen toirb.

3rür bie Subf 0 nun iff ion : ftür ben Verein Seelanb:
2er «JJräfibent: 35er «JJräfibent:

Simpler, Pfarrer. 6b. «Bartmann.

infolge 3uroeifu"Ö eineä Ärebite* bind) einen eblen Vienenfreunb erlaffen

mir folgenbes RaT" $retdau*fd}reibett. ^WU
l «in 3mferttftf|eHjjfaftf«. I.«Prei* 3fr. 15, Il.$tei8 5r. 10, III. «Preie $r.5.

2. «in Stenenftant mit 6il>ieberttogen, fo eingerichtet, bar? f amtliche Stöcfc
einer 6 tage geroogen toerben fönnen.

Xie iBeroerber haben ein fl»ineö «JDlobell mit roenigftcnä 2 Etagen 31t

brei Stöcfen 3U liefern. $aä patent ift gefichert. I. «Jhei3 50 St., II. «Preis

25 5r., III. «Preiä 15 5r., IV. «Preis 10 ftr. Sie Beurteilung erfolgt burd) bie

Preisrichter ber Abteilung für »ienenuidjt ber fant. lanbro. Slu*.

ftellung in St. ©ollen.
freist) er t eilung bei «ilnlaft ber 2öanberöerfammlung be* „Verein-?

fdjtoeia. Vienenfreunbe" am 22. September 1907 in St. ©aßen.

ynbem mir 3U recht regem SÜettbetoerbe einlaben, evfudjen um iHnfenbung
ber «nreisarbeiten bis fpäteftenä ben 8 September 1907 an ben

(?t)ef ber Slbteilung SBicnenjudjt ber fant lanbtu. «usftellung:

m. m*** ßehrer, 5t. ©aflen
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"1

Allerlei in Scherz

« und Ernst« *

Knabe und Bieten.

Siendjen im flcineu £>aue

OHiegt luftig ein unb aud,

Sammelt ben §Dnigfeim

Unb bringt ifm tjeim.

Vänödjen, ber fleine 2Bid)t

8d)lau fief) n'en Steden bridjt,

Üi>iQ balten füfccn Sdjmauä

5*cun S3ienenl>au3.

3um ^mmenflug hinein

Stecft er baä Stecflcin fein;

"}Jlit \>onig fommt* jurüd*,

Qaitd ift im ölücf!

ÜBitfd)! uurbeltä um ben Schopf,

Söutfdj! ftidit'ö tt)n in ben ftopf.

$ati$ mad}t ein grofe' ©efdjret,

2üie JHaicrei.

^appelnb lauft er bafcon,

Butter if)n tröftet fäjon.

üßarnenb fie 3U i$m fpricfjt

Wafd) fünftig ntdjt!

«erantiuortlidje ftebaftion: ». ©ölbUSraun, 8et)rer in Ättftatten (St. ©allen),

fteflamationen jeber 9lrt finb an bie ftebaftion au rieten.
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«iptom durirfi i;rt4. X>ipCom /raufufefd 19H3. J)ipfom 3ündi 1900.

ii ßofjliard, 3)ü6cacfoi*f

ßfeifiinaifiifaßrifiafion 6ri 3üridi . >

cmpficfjlt in befter Cualität famtlidje SJienengeräte.

filäv- unb ^UfüU-^c(Tcl
mit Giebauffafe unb prima flbfüdbaljn, beftcS unb ein«

faäjfteä ©erat jum Älaren, ?tuffaö penau na$ Söprfc^rift

Gerrit SpüfjlerS, 80 kg faffenb, mit 3 grofeen gerauft*

nefjmbareu ©ieben unb 9lbbecflungäuorrid)tung.

9lid)t 3U uertoedjfeln mit Don anberer Seite an»

gebotener tetdjter, fdjeinbar billigerer SBnre»

On^alt 40 50 75 100 kg
Vreifc fomplett $yr. 22. — 28. — 27. — 82. —

> f t c flonftruftion, genau naä) Iperrn c püfj(erä 3Jorfd)rift,

D kur ^utjatt, auf ade Jteffel non 25 kg an paffenb, mit
Sieben, ganfl folibe, ftarfc Strbctt, aud) aum Wbbetfeln

geeignet, mit Werfet 8fr. 10.—, ofjne $eael ftr. 9.

—

per Stücf.

gtcncntvtd)tcv
befte Sform, fe&r fottb.

Sdnoetaer gfr. 2.80

©püfjler . . .
"

„ 2. 60

Sträuli . , 2. SO
anbere ^lauc billig»"!.

fnttmtvöali
einfad)

mit ftlafdjenljalter

25 9tp.

5U

iUit^lodjfdjicbev
fomplett, Steil ig.

25 cm ..... !Hp.

20 ^ .... 20 9U>.

garai ttcr; lierjenb, ertra ftavf unb fcltt



3917 $>ni. $of. d. Hb, «idti
Sdjtoenbi b. Samen fOteafti |

Ausweis

91t. 7. 1907

Rani rt.C fib^tf^tt rmb biteft bci bcc ßinnfl ®«br-

nvlliy 8CllltvlUll 8itrjograj>b. rtunftanftalt in Sürid) ju

beftellen. 2)er Seftetlung ift jerocilS obiger ?lu*roei* nebft ber mit Äontrotti
nummet berfebeneu ?lbreffe beizufügen.

i'nu'vu,
an ber Weufj gelegen.

1 ßifnrn= unb O^rflägrlffrätr

;;
(6rr Iis tutl bei Cujeni

3fot}len fjaitenb ;16)

Bienenhäuser,
^tenenftobnunaen jeber ÖröRc unb Softem*, liefert prompt uub billig al

Sbeaialttdt feit 1885. 8ln fünf Zustellungen bie erften greife. (17)

(f. 3d)liCitCt, Schreinerei uub Sägerei,

Iljülhcim t .ut 3ürid)l.

(üb jeber Abonnent redjitr e# fitb )nr ISbre an, im »reife feiner Vefannten i o

einen neiten ttbouneuren ju a.eu>innen.

an fcm. H. ftrantCf, ^räfibent be8 SBereinS fajtoeia. Sienenfreunbe,

# Sörtdj IV SSeinbergftra&e.

2>er Untereidmete abonniert fjiemit auf bie „^rtjwrijrrifdjr

$trne«?rituna" pro 1. 3uli bi« 81 lejember 1907. $tei3 Hfr. 2.—.

Roma:

Sotjnort:

%>oftablage:

Dieter 3cbbcl ift mit einer 2 gt*.-Harte franfiert einfach ber <?oft )b übcrgcbOL

SJrurf unb 6#>ebition oon fc. R. Sauerlänber & So. in Satau.





3n ucrfoufcu:

2 Sicncnförk
neucften Sbftem3, ftarf bcbölfert, famt
£>onig*9luffäfcen unb Orfugbretter bei

9t. Sorararrljalbcr, Örabrifant,

(148) 8nrg iHargau.)

* * *. AJfc ^UkMjkMjkMjkMjtMjkMjkM

$riit pip-
Pnrftter-faih

©clb, rot ober locife ä 50 Äp.,

©olb . . . ä 80 „

per %läfäd)en. (137)

Ä. ©artenwe iler, <Jnü»ana, (Iburg.).

*»f#**f****** ****#f «***

|itntnf(|leier
<Prei3 5r. 1. 40,

mit 9lau$crbentil ftr. 1.50,

„ 9io6b,aareinfaö jjr. 1.60.

I $rei« in Kitttdj,

«pril 1907 mit bem Urteil: „3bre
Schleier maren feljr fdjon unb mürben
t>irl brtcunbert.' (12*)

3u be^ie^en nebft allen praftifd) be*

iüä^Tten ©eräten beim CrrfteHer

töcfndjt.
(Sin junger (7

S
)

foltber ©urfdjc
finbet einen ftänbigen Plafo ©elegen*

fyeit bei ber Jöicnenjurfu: mtt^uljelfcn.

3. (frrnfi, ttü*nad)t a. 3«ri«^fce.

$ontybud)fcn
liefern prompt in fauberer, foltbcr

auefüfjrunfl (149)

Union
£Mecf)bitcl)fenmbrif,

Cbtrbicfobadj bei Ifmn.

* gefunbe alte Woben, «bberfcltcn, %M4
jebeS Cuantum $u laufenben greifen,

ober »erarbeite foldjcä 1 — per

ftilo 3U tabellofen ßunftroaben für jebeä

Spftem. ©rö&ere Aufträge entfpredjenb

billiger. (13)

fillr. fto&Qct\b\xv$ev
t

©irfcnn»C0Ctt - SJlartljalen.

5BIütcnt)omfl
garantiert rein unb in feinem Siroma
berfamt nocl) ca 100 unb nimmt
Preisangebote entgegen (30

7
)

%o\. ftad), 2?ienenfd)reiner, Surfet.

4000 m 5000 JHIt
gellen unb bunfeln fontroßierten

^Bienenhonig
fauft in fleinern unb gröfeern Soften

gegen bar. ©emufterte Cfferten finb

^u rieten an (154)

$einr. ©eilenmann, 5 Sienengarten,

ftilcfjbera, b. Rurich.

JßontrotUertcn

liiCHC!tI)OIÜg
fauft in größeren Soften gegen bar

unb erbittet Offerten (152)

Bot. Stngerte, 3 3relfenb,of,

St. ©allen.

t»on gefunben (30«)

alten löabro unb 6iemmfo
in jeber ^oxm 3U läge*greifen.

|of. üodj, Sienen^üditer, Surfer.

MUKiifönipiicu
üon ben bemätjrten Stämmen .Or^ra'
unb „Womonta" berfanft auf eigenem

Stanb befruditete a gr. 6. — • (171)

Jriebrtdi Wöjdilcr, SBicnenäüd&tcr,

Crpnnb bei 3Mel.

DO



tonen*
©rgan der f^roetjerifttjen geteilte fär gienenjudjt.

herausgegeben t»om

Qeveitx fdpvttyev. gitnenfveunbe.

monatlirijer ©ratlßbeUage :

„SdjtDeijcrifdjc SÖancrHjeümifj," Crgan bc$ fdjtoeij. ©auerntoerbaube«.

fcrfdjeint monatlitb, i— 3 Sogen flarf- — StbonnemeiiMlpretS für bie Sdjrceij $r. 4. —, für ba*
SiUlanb $r. 5. —. 5ä werben au6 balbjdbrliäK Abonnemente angenommen. 3)iefe(ben ftnb |u
ibreffteten an §errn U. Ära m er, SJrdftbent befi 9? ©. SB. in 3ütid) IV, ©einbergftrafce. —
rii ben $ud>banbel in Äommiffion bei #errn §. M. ©auerlänber&Co. in Sarau. — fön*
rittfunglgebübr für bie balbe 3tife ober beren 9?aum 15 5t«. für Abonnenten — 90 (Et*, für 9ticb>
abonnenten unb ÄuÄldnber. Sei 4maliger EMeberbolung Sfo „ Rabatt, önferate oon HuSldnbern
wiben nur gegen SSorauSbejablung aufgenommen. — 3n»erate. roeldje in ber nddjften Plummer er«
iibeinen fotten. ftnb jeroeilen bi* jum 20. be« torbergebenben 9)ionat* an ben «ereinüfaffter. $ert*

8r. ?euenberger, Vtarjtli. »ern, einjufenben. - »riefe unb ©elber franfo.

W. XXX. 3«N. Mk 8. «nflujt 1907.

Inhalt : Sinlabung jur 41. 2öanbert>erfammlung in St. ©allen. — Scfnuetjer

$ienenf)onig. — 3)er erftc Öfaufbrutfongrefe in 9torb>?(merifa. — 3ur 33eur«

teilung gefauftet Königinnen. — 3)er Wotorbetrieb ber §onigfd)leuber. — €mil
Sürgi t, flirc^enüorfteöer, SJogelfang-Sutjnang. — 93om Sienenfdjir-arm jum
Wefengefd)äft. — 9tunbfd)au. — 1. Saifonberta^t pro 19U7. — Sienenfalenber. —
Wonate.ftapport. — $raftiftJ)er Matgeber. — «ereinsfalenber. — Slnjeigen.

Stittabimg jut 4L ffianberöerfaininlimg

in St. ©aßen.

^g\o freunblicf) t)at unS her Vertreter ber Seftion St. ©allen

sSp lefetcS 3af)t eingelaben, bie 41. Söanberoerfammlung bei Äntafc

ber font. lanbtt>irtfc^aftltdöen 9lu§ftellung in borten abgalten unb

mit großem Vergnügen fyaben „alle $)cann" bie (Sinlabung ent=

gegengenommen.

StDeiunbjmanjig 3af>rc finb ocrfloffen, feit mir in ©t. ©allen

getagt, im 3af)re be§ überreichen £>onigfegen$, 1885, mar e§. 2Ber

bamal§ babei gemefen, ber mirb fid)§ frfjon gar nicfyt nehmen Iaffen,

aud) fyeuer mieber etfdjeinen unb mit biefer alten ©arbe merben

fommen bie aafjlreidjen Sparen ber ©djmeijertmfer, bie feiger ifyr

wge§ 3ntereffe ber 33iene unb ben 23eftrebuugen unfetefi Vereins

uigetuenbet traben.
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5ln Stoff intereffanten SJerfjanblungen mirb e& aud) treuer

nic^t fehlen, finb bod) fdjon ^mei tjocrjroidjtige £t)emata Dom 9?orftanb

gut enbgültigen üSeratung ber SÖknberüerfammlung jugemiefen, näm=

lid): $)ie Her f ierjerung gegen JJaulbrut unb bie Vorlage ber

neuen 23erein§ftatuten . bie Notlagen finben fict) in s
Jlx. 3 unb 8

uufereS Sßereinsorgan*.

^a^u werben mir un* bie [anbiuirtfct)aftlici)e 9lu§ftellung be*3

ÄantonS St. ©ollen befefjen. bie be§ intereffanten geroift fo Diel

6ieten mirb, bafj e§ eigentlid) für jeben regfamen 23ienen3üd)ter felbft--

Derftänblid) erfdjeint, bie 2Öanbert>erfammlung in 6t. ©allen 3U befugen.

2Btr fmb e§ jubem gemoljnt, an unfern 33anfetten ba* alljä£)r=

lidje SBieberfetjen in redjt oergnüglidjer Söeife $u feiern ; bei St ©äffet

©emütlidjfeit bürfte aud) in biefer £>infid)t jebem ^mfer eine naaV

faltige Söcggerjrung für bie fommenben läge ju teil merben.

2)rum auf, 3iir
siBanberoerfammlung in ber ©atlusftabt, bie

gro& unb feljenemert geworben ift im einft fo unwirtlichen lal bei

Steinad) burd) ben 5leife unb ben ßunftfinn feiner iBemoljner.

2Bir ^ntfer finb ja aud) red)t nüchterne 2lrbeiter, aber ben lag

ber Söanberberfammlung, ben 22. September, notieren mir in unferm

«Ralenber als [yefttag erfter Crbnung, ba molleu mir alle babei fein!

$>arum, auf frofye* 2öieberfef)en in St. ©aQen!

Ter <Borftan* öe* $. 3. $.

nwinwTiigiiHKliitfmH n ftsf wmw n iwiub iimhii iynu* mnrr;

ftoiitflfotitroUc. ß$ fdjeiut. bafe aud) biefi ^aljr bie ftonttoHe

ber $rül)jal)r§ernte nod) lange nicfyt Don allen Vereinen Dorgcnommen

mürbe, metdje bicfclbe eingeführt [ja ben; ein 53emci§ bafür, baf; bie

erfte dritte — 100 aud) bie eingegangenen -ftouttoHberidjte beftätigen —
uid)t gar reid)tid) aufgefallen ift. SBiele Vereine begnügen fid) batjer

mit einer einigen ÄontroQc. ;>d) mödjtc mir tuiinjttjcii, bnfe bann



6rf)h>etaerifc$)e Sienenaeitunfl. 265

bicfe, bejto. bie 2. Kontrolle etwa* rafrf) burdjgefiihrt unb im Saufe be«

Monat* fluguft beeubigt mürbe, bamit eine rechtzeitige (Srfteüung ber

t Cfferteulifie ermöglicht wirb.

Tic erfte Offertenlifte wirb anfangt Slngufl eridiciucu.

$ie TOitgtieber, meldte bie Dffertenlifte jum 9lbfefoen irjre§ §onig§

benufcen unb uon biefer (Einrichtung ihren Pütjen l)Qbcn
r
©erben bringenb

murin, i^re oerfauften $onige jcumlen fofort abzumelbcn, fdjon

ber Orbnung roegen, namentlich aber aud), um ben Käufern unnüfce

Schreibereien unb ©pefen ju erfparen.

@tit(tten. $a fortmährenb bei mir ßtifetten befteüt merben,

}o fei nochmals baran erinnert, ba& ©efteHungen immer bireft an

bie ^erren ©ebr. grr$, githographifche Sinfialt, Schipfe - 3ürich 311

richten finb. $)enfelben ift beizufügen:

1. ein SluSfchnitt be« UmfdjlngeS ber Sieneuzeitung, enthaltenb bie

Slbreffe nnb Äontroflnummer beS öefteller* unb ben SlnSmeiS

ber legten Kummer;

2. bie Äontroflfarte, menn (Stifetten mit ^ontroITuormerf verlangt

merben;

3. Hngabe ber gemiinfehten 3nhl ber (Stifettcn;

4. Genaue Bezeichnung be« gormnt« unb

5. eine SBemerfung, ob gummierte ober nicht gummierte geroünfdjt

merben.

33eftellungen, bie irgenb einen biefer fünfte au&er acht (äffen,

bercmlaffen ben §errcn JJretj unnötige Schreibereien unb Speien. Um
biefem flbelftanbe abzuhelfen unb ben Herren Srrcfe ihre Arbeit zu

erleichtern, toerben bie ©efteller üon (Stifetten bringenb erfucht. ihre

Stellungen toorfchriftägeniäft, Har unb beutlid) 311 machen. 33ei lim

tJoUftänbigen 93eftellungen tuirb fünftig ba§ ftehlenbe Dorn Cieferanten

niddt mehr ref Initiiert unb bie öefteüuug einfach nicht ausgeführt »erben.

ftftlamcfa)Ut>er. 53ei ^eftellung folcher ift ftet§ bie £ontroü

tarte beizulegen unb nach Empfang berfelben ber beigelegte Pflicht;

idicin fofort unterzeichnet an ben ßontrottchef zurüefzufenben.

2)cr ^antroachef: Sinilllev.
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$er erjic gaulbrutfongrefc in 9torbs$lmertfa.

m 12. SDesember 1906 tagten laut Bericht oon @. *p. Sabant

im „Bulletin de la Societe Romande d'apiculture
8

in ©tin«

tonia bie Saulbrutinfpeftoren ber UnionSftaaten mit *Prof.
v
$(jilipj>*

unb Dr. SBlute, 93afteriolog.

2>ie alte 9lnfd)auung, eS gebe eine gutartige unb eine bösartige

Jaulbrut, fanb t)ier it>re toiffenfehaftliche 33eftätigung. Sie gut=

artige, burd) ben Sa^itluS alvei erzeugte, nunmehr oom Kongreß

europaifdeje Söulbrut geheißen, fott erft in 8— 10 UnionSftaaten

Derbreitet fein. €S ift bie früher Don (£fyeflure betriebene, leicht

fultioierbare SBa^iHenart. ©utartig bürfe biefe Saulbrut genannt

werben, loeil fie leidet heilbar fei, ja oft Don felbft erlöfdtje. befonbet*

im 9cad)fommer. ^Dagegen oerbreitet fxc fidj leitet unb rafdj, audj

Saroen oon Eröffnen unb Königinnen erliegen ihr. $iefe europäifdje

gaulbrut foH nicht ober ganj menig fabenjie^enb unb faft geruchlos

fein, unb meift bie offene, weniger bie bebecfelte 93rut befallen.

$ie bösartige, oom Kongreß fpej. amerifanifdEje fjaulbtut

geheifteue Kranffjett, fod burd) einen anbern, ferner fultiöierbaren,

nur im Jutterfaft fortfommenben SBa^illuS erzeugt werben, benn

Dr. 2öf)ite Bacillus larvae nannte. 2)aS ift bie ftinfenbe, lange

Jaben siefjenbe, ferner heilbare, nie oon felbft erlöfcfyenbe gaulbrut,

bie glüeflichermeife meit Weniger anfteefenb ift, als bie gutartige.

Söeibc Birten Saulbrut fommen in Europa wie in Slmerifa oor.

Übertragen werben bie ©poren üornämlich buref) §onig unb Rotten,

auch burd) bie 2ßaben unb bie 33ienen.

$ie bisherigen £>eilmethoben: Abfegen in ©djwarmfaften, Saften,

Einlogieren auf Kunftwaben in beSinfi^iertem Kaften unb Süttern

mit 3ucfer ober abfolut reinem §onig haben fid) bemährt.

dergleichen mir ben 23efunb biefeS KongreffeS mit ben Sorfdjung^

refultaten oon §errn *Prof. Dr. 93urri in 3ürid), fo fällt und au*,

bafj bie Herren ba brüben oon ben europäifdtjen Jorfchungen feine

Wotifl genommen unb ben ^Weiten gaulbruterreger, ber in ber apift

ßiteratur burd) £>errn üon 93uttel bereits als Bacillus burri einge-

führt ift, nochmals benannten, trofebem eS unzweifelhaft berfelbe ift,

ben auch §err ^rof. Surri als auf gewöhnlichen 9cährböben nid)t

fultioierbar unb als ber gefährlichere Schübling bezeichnet in feiner

bei ©auerlänber in Warau erfchienenen 5kofd)üre.
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3Befrembenb aber ift bie Sifferenj ber ©eleljrten (jübcn unb

brüben in einem fünfte: tUnfid&t ber Slmerifaner ift bie burd)

ben Bacillus alvei erzeugte Saulbrut bie nicr)t ftinfenbe; nad) flnfidjt

be8 £errn $rof. 23urri erzeugt ber Bacillus alvei intenfib ftinfenbe

Jaulbrut.

2)ie Semerfung be§ £>m. ©abant. bie eurobäifdje gaulbrut fei

mitunter oon fcftmadj fäuerlidjem ©erud), läßt bermuten, baß brüben

fo gut mie t)ier bie €>auerbrut, bon ber ber Kongreß gar ntd^tS

frören läßt, eine nid&t feltene SBegleiterfdjeinung ber Söulbrut ift.

Slnfedjtbar ift aud) beffcn 9lotij, ber Bacillus alvei finbe fid) nie

bergefeUfdjaftet mit bem amerifanifdjen ÜDcifroben. §ier mürben

bon *ßrof. 23urri mieberljolt beibe Sazillenarten im felben ©tocf ge=

tioyfen.

$ie gaulbrutforfd)ungen finb alfo nodj ni<f)t zum 2lbfd)luß ge--

langt. Ar am er.

UKW i r y>nu» i i KKBXBrsacß ftq rw y^.u .i Hnu» n HMiuutfijmEHz

3ur ^Beurteilung gcfanftcr Königinnen.
Jöon Dr. SBrünnid).

(Sinn 3mfer, meldjer lefctes 3af)r eine Königin Don mir bezogen

fjatte, fdjrieb mir im §erbft, baß bie neue Butter mol)l am
genommen gemefen mar, aber bann bod) nad) mehreren 2Bud)en ber-

fdjmunben, ftatt ifjrer SBeifelzeflen im 6torfe. @r fnübfte baran bie

bietleid)t etmaS fböttifd) gemeinte SBemerfung: e§ merbe eben äud)

nidjt jebe Königin 4 3af)re alt merben. 3)er gleidje SSormurf mag
ftdjer bem unb jenem 3üd)ter aud) fd)on gemacht morben fein,

bod) belehrte mid) ba eine 93eobad)tung legten Sommer, baß ein

berartiger 33ormurf eben red)t oft, mie aud) fo mancher anbcre,

ben mir fdjon einftecfen mußten , ganz unb gar ungerechtfertigt ift.

s
Jiad) einer 3ufefcmetf)obe, mie id) fie mir fixerer nicfjt borftellen

fann, bei melier nad) menigen Stunben be* 3ugeben3 bie Königin

fid) inmitten einer 9fa}a$l frieblidjer 33ienen be§ um3umeifelnben

Stocfe§ befinbet, immerhin aber 24— ;i6 Stunben mit benfelben ab=

geftoerrt bleibt (burdf) ganz meitmafd)ige* Sieb), fjatte id) am 19. 3uni
' eine prächtige S)oolittlefönigin bom 3. 3uni bem Stocfe

s
)lx. III ge=

geben; felbftberftänblid) mar bie Sdjöne beutlid) auf ifjrem 5?ruft=

fdjilbe gezeichnet. 3)ie 39ienen benahmen fid) ber butt^QUS bollfouu

menen Königin gegenüber ganz anftänbig unb id) f) t et t boS Snfc^en
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für beften§ geglücft, geigte mir bodj eine «fteoifion nach ca. 10 lagen

orbentlichen Brutfafc.

%m 9. $uguft machte ich bei biefem ©tocfe eine ßinminterung^

reoifion, ohne benfelben Dörfer je bcläftigt zu ^aben unb ma§ ent=

becfte ich ju meinem grö&ten (Srftaunen? 3dj fehe mühfam bie einft

fo fdjöne Königin auf ber SEBabe frabbeln. ja fie fällt herunter unb

eine genaue Betrachtung zeigt mir folgenbe§ an it)r

:

2)a§ linfe 3JlitteIbein unb ba§ gleichnamige Hinterbein ftnb beibe

abfolut gelähmt, ba$ rechte SJlittelbein ift Oerftümmelt, fo baf$ bie

2lrme in ber Zat nur noch 3 gefunbe Beine befaß. Hein Söunbet.

baß fid) mir ber Brutfafc fo fdjlecht präfentierte. übrigens fehe ich

auch nicht meit Don ber alten «Königin eine flinfe, junge lochter unb

ich finbe benn auch balb eine fcfjöne, noch ganze SBeifelzeHe unb

ober jtoei jerftörte. SReine Beobachtungen führten mich fpäter

bie junge Königin al§ etma am 4. Sluguft geboren anzunehmen,

fiebere mürbe normal befruchtet unb aeigte fthönen Brutfafc; bie

alte «Königin (obfchon auch erft 2 5Jconate alt) ging nach einigen

Xagen ab, too ich fie öor bem ©tanbe fanb.

Bo hatte ich benn geglaubt, alle§ fei glatt Oerlaufen unb ben=

nxf) mar bie «Königin eingefnäuelt, gebiffen unb geftochen roorben

(benn jene öähmung rührt jmeifeöoS oon einem ©tiche her) unb bie

Bienen taten eben ba£ einzig richtige, fte roeifelten noch rechtzeitig

um, nachbem fie erfannt hatten, bafe bie Sage ihrer sIRutter gewählt

tturen. §ätte ich nun nicht zufällig bie «Königin felbft ge=

fehen, bann hätte ich fpäter eben auch gebaut, ja ba§ ift

nun toieber einmal eine fo fur^lebige 3ud)tfönigin ge»

toefen.

Tiefer Jall ift mir paffiert, nachbem ich, &a ich noffi fchon über

Rimbert «Königinnen zugefe^t, alle erbenflichen Borfichtäma&regeln

amjeumnbt unb mit einer auf meinem Stanbe, Oon meinem Stoffe

erzogenen «Königin. 2Bie oiel leichter fann fo ettoa§ gefdjehen mit

einer oon meit her gefanbten «Königin, bie bann noch womöglich ei"*-

facr) mit bem „$rucf(i" jugcgebeu loirb?

j b* (
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£cr ÜRotorbetrieb bcr 6ouigfcf)lcuöcr.

^jSu s
Jlt. 0 bet „Apiculture nouvelle

u
plaubert 3- 3- ^Koot djarmant

<33> über einen 5}efudj, ben er bei einem £>. Xoronfonb in 9flid)igan

gemacht, ber 4 grofte SBicnenftänbe befifct unb beim Scrjleubern einen

fahrbaren 33enynmotor bemifot ($ig. 40). C£r rüfjmt biefe billige

unb bequeme Xriebfraft. Sin $inb Don 10 3at)ren fönne *Dtotor

unb Sdjleuber bebienen.

Sfig. 40 ftoniflfdjlcnbrr mit Watorbclrirb br* £>frrn Xomrtfonb in Widjigan.

$er Sftotorbetrieb f)at aber nirijt nur für bic o"fcHiftriebienen=

judjt in Slmerifa praftifdje
s-öebeutuu(j. 9(ud) in ber 8d)roei3 ift er

bereite eingeführt, unb nadjbem fo DielorU bie
s
Jfufobarmad)ung unferer

SÖafferfräftc eleftrifdje Alraft in* 33auern()aü3 gebraut, ift bie mel

einfachere 33ertr«enbung eleftrifdjer Alraft 311m betrieb ber £mnig=

fdjleuber nur nodj eine Jt^ge ber 3eit. £>ören mir, mie £>err

23rad)er in ©rafenfdjeuren, ber feit ^a^ren feine 5d)teuber burd)
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medjanifdjc ßraft antreibt, über bic Sortetie gegenüber bem Qanb-

betrieb urteilt:

„9luf bem Silbe (Orig. 41) mit ber (5cf)leuber fie£)t man biefelbe in

ber 9ttitte, roie fie Don unten Don einer 2ran£miffion auS ange=

trieben mirb. $ie ßraft fommt Don einer §ochbrucfturbine , roelche

fonft jum betriebe Don lanbm. Sttafchinen unb jur Grjeugung dou

€leftriäität Dermenbe. 23on ber fichtbaren Iran§miffion au* betreibe

id) alfo aud) nod) anbere 90cafd)tnen außer ber Schleuber unb fteil

t

biefelbe nur bahin, menn id) fd)leubern mitt; e§ ift biee in einer

fleinen 2öerfftatt. 3"* Regulierung ber Sdjnettigfeit finb an ber

^ransmiffion Derfd)ieben große 9iiemfd)eiben, meldje nad) belieben

üerroenbe unb fo ein langfamcreS ober fdjnellere§ ßaufen be* £afpel*

bemirfen fann. (Sin fefjr großer Vorteil beim Sdjleubern mit .ßraft:

betrieb ift bie gut regulierbare unb ftetö gleichmäßige Sdjnetligfeit

be§ §afpel§, infotgebeffen fann ich felbft etma* fanbierten £>onig

noc% auSfdjleubern. ohne je einmal eine Sabe 31t befcfjäbigen, aud)

läßt man bei üraftbetrieb ben öafpel länger laufen als menn mau
Don §anb brefjt unb bie Stoben fommen überhaupt fauberer au*

ber ©djleuber. Selbftoerftänblid) gcmiuut man bamit aud) Diel 3?it.

@ine ^erfon ift 311 menig jum beftänbigen Wbbecfeln, um bie Sdjleuber

ftet§ im betrieb 511 erhalten ; cd muffen bereu jmei fein, menn mög-

liche Diel gefchleubert merben fofl. 2öa* bie Höften anbetrifft, fann

id) feine eingaben machen, bie Söert haben. 6* mirb eben niemanb

nur megen ber £>onigfd)Ienber eine 3Bafferfraftanlage erfteflen laffen,

e* fei benn. baß an £md)brucfleituugen im §aufe äljnlid) roie an

&*afd)maid)incn, fleine 3Baffermotorcn an ber Sdjlcuber angebracht

merben fönucn, ober aber fleine (* lef tromotoren an befteljenben

Lichtleitungen, roa* natür(id) baä ibealfte ift.

$ic Sdjleubcr muß jum «ftraftbetriebc auch foltb fouftruiert

fein, fo namentlich mit Dicr Süßen oerfeljen fein unb am 33obeu

bef'eftigt merben fönnen.

Cinf* non ber 2d)leuber ficht man auf bem Silbe ben ftlär«

feffel rechte auf einer Söerfbanf ben blechenen 9lbbecflung*faftcn

mit (Sieb unb einen eleftrifd)eu ftochtopf, in melchem ftet* heiße*

Gaffer mittelft be* eleftrifdjen Strome» erhalten mirb, um bie %b-

becflung*meffcr marm 311 h^ten. Tic 3d)leuber betreibe mit $raft

fdjon feit 5 Jahren unb c* ift ber betrieb ein äußerft billiger, ba

mich ba* Iriebronffet nicht* foftet unb bic "ülnlagefoftcn auf anbere

ftotito gefehrieben finb."
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leuchtet ein. ba& ein fleincr 9)fotor für Söaffer ober etef trifd^c

ßraft, 93enain ober ©a3 biefelben $icnfte (eiftet. ßleftrtfdje «fhaft

roirb je länger je mefyr am elften }itr Verfügung ftet)eu — unb

ba ber 2lntrie6 ber 6d)(euber eine nur fdjioadje «ftraft crf)eifd)t, fo

bürfte fid) ein ßleftromotor jebem großem 33ienenaücf)ter, ber bic

clcftrifrfje 33cleucf)tung eingeführt f)at, empfehlen. flramer.
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ie meiften oftfdjtoeiaerifdjen SageSaeitungen benoteten anfangs

3uni über einen Unglücksfall in Vogelfang bei Su&nang.

Reibet ift bamit eines beS rütjrigften TOtglieber unfereS Vereins be=

troffen morben, ba§ eS Derbient fjat, ba& bie „Slaue" feiner Gr:

mäfynung tut, aud) menn fein 9tame nidjt roeit über bie ©renjen

feiner engern Heimat gebrungen ift. (Smil SBürgi, Don 33eruf Öanb-

toirt unb SMenenjüdjter. mar am 4. 3uni nachmittags befdjäftigt,

©rünfutter für fein 3Meb, bolen. Huf bem §eimmege, an einer

£>albe, mäljrenb er feine Ockfen führte unb feine ©attin bie ©pannung

antrieb, fiel etmaS ©rünfutter Dom Söagen auf eines ber Siere.

darüber erfd)rocfen, braute baSfelbe burdj einen ©eitenfprung ben

Sü^rer 3um gaH unb im gleiten 2lugenblicf gingen ©efpann unb

Sagen über if)n. Cange fein ßebenSjeidjen oon fidj gebenb, mürbe

er oon feiner ©attin aufgehoben, mäljrenb fein #inb, baS babei mar,

£)ilfe gefudjt hatte. £ie 33efinnung fam mieber, aber mit ib,r furdjt=

bare ©Chinesen. 93ürgi mürbe nadj £>aufe transportiert; leiber

aber fonnte ber rafdj ,nir ©teile gerufene 9lrjt feine Hoffnung auf

SÖiebergenefung machen unb nad) einer qualooUen ©chmeraenSnadht

eutfc^lief ber ^erunglücfte am borgen fanft im §errn, im fdjönften

SDtanneSalter.

3früb,e fcfjon bcfunbete 33ürgi eine befonbere Sfreube am Cbftbau

unb an ben Lienen unb feine Erfolge auf biefen ©ebieten seugen

für feine Arbeit unb feine SluSbauer. 3m 3ab,re 1881 trat er bem
herein £>intertf)urgauifcf)er 53ienenfreunbe bei, um fdmn im 3at)re

barauf ba* 9lftuariat 3u übernehmen, meldheS Hmt er Diele 3abre

Dor^üglicf) oermaltete. •

3m Auftrage beS Vereins befugte er anno 1884 ben erften

2lmrg. 33ienenmärterfurc\ ber unter ber ßeitung unfereS Derebrten

(*hrenpräfibenten £>rn. Pfarrer 3ecfer, in SBigoltingen abgehalten

mürbe. 2öae er bort oernahm, mufc auf guten 33oben gefallen fein,

bcnn nacft £>aufe surücfgefebrt arbeitete er oon nun an mit grofsem

ßifer im ©dmofte bc£ Vereine burd) 2öort unb 2öerf. 9)teiften*

gierten nod) ©Iocfenförbe ba unb bort bie 33ienenbänfe Dor ben

Käufern unb einzelne 23aUerfaften bereiteten ben Übergang 311m

9}iobilbau Dor.
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$od) nicht fo leidet oolljog fid) lefcterer, galt eS bod), utele

eingefleifdjte Vorurteile gegen ben SOcobilbau im allgemeinen unb

bie größeren SEÖofmungen im befonberen 3U befeitigen. 3ielberouftt,

bie Vorteile ber festeren mit mcitem 93Iicfe erfennenb, nahm 33ürgi

ben «Rampf auf unb roenn heute eine OerhältniSmäfjig größere Slnjahl

23Iatt;, $abant'23latt unb 9llberti=

fäften unfere Stäube möblieren, ift

eS auf fein 93orbilb äurücfauführen,

ftaben bodj bie meiften ^Bienenzüchter

ber ©egenb bie erfte rationelle 9ln=

leitung in ber 9ftobilmirtfchaft ihm

ju oerbanfen.

2Bie er ftetS bei ber §anb mar,

menn eS galt, mit s
Jtat unb Xat

einem Anfänger beijuipringen, möge

ein [yaH geigen:

Vi» im 3af>re 1887 in ber M%t
meines £>aufeS einherrenlofer Schroartfl

in einem fyofylen Nußbaum 2Öof)nung

be^og. mar mein erfter ©ebanfe, bafe

nur Jreunb Vürgi ben 23urfd)en au$

bem £odje heraus friege. Salb mar &iß- 42. Graü »fitgi t.

33ürgi aur Stelle unb traf 9lnftalten,

beS §errenlofen £>err 51t merben. 'Jiidjjt afmenb, bafr ihrer ein fdjöneres

§eim unb gute Pflege mattete, moHten aber bie ^nfaffen ber §öf)le

nicht fo ohne roeitereS ir)re bereits eingerichtete 2Bohnung preisgeben.

Allerlei mürbe probiert, bod) ohne Srfolg. $>a, rafd) entfdjloffen,

ftülpte mein 9)ceifter ben einen Mrmel jurücf, griff macfet ins £od)

hinein unb brachte fo £>anbooll um £>anboofl iÖienen in ben bereit

gehaltenen $orb. 2Bie ich ba als junger Anfänger bie klugen auf

=

machte mirb mancher mir glauben!

üöürgi felbft mirtfdjaftete erfolgreich mit 30 SBölfern in Sd)meijer=,

23tatt= unb £abantblatt:2Bohnungen unb fooiel feine 3^it H \%m

erlaubte, machte er in ber 'Jtaffen^ucht mit. 33et einem projeftierten

Umbau feiner Scheune mar ein fchöneS neues Viencnheim oorgc=

fehen, boch eS hat ntdjt foQeu fein! 2BaS er in 3mferfreifen unb

feiner ©emeinbe galt, baS betuieS bie aufjerorbentliche Teilnahme bei

feiner 93eerbigung am 9. 3uni in ^uftnang.

Ohihe fanft in Srieben, bu ebler Jyreunb! 3um ^anfc für ba§

maS bu unS gemefcn, bleibt bir ein treues $(ubenfen bemahrt!

Slaltp, Cffdjlifoii.
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$om ©tcnenfcfjnMrm jum diicfengefdjäft.

93cm Dr. SBrünnid)

(Xf& toot im Xeaember 1S39. al§ in einem Slotffmufe in ber 9iab,e

be§ heutigen TOebina (C^to. 93er. Staaten) 5rau $oot eine*

garten, fämädjlicfyen $näblein§ genaS. Tie gute alte Nachbarin,

meld)e beigeftanben mar, Rüttelte ihren grauen «ßopf, bafj bie Srifle

marfelte, al£ fie ba§ fleine ©efchöpf babete. „grau föoot", meinte

fie, „ba fjabt ihr ein (Sngelein, bas mob,t balb ^eimroeh nach feinem

Gimmel befommen rairb." Sie 2ööchnerin breite nur ben $opf ein

menig auf bie Seite, fagte aber nicht», bafür flüfterte tt)r ber ©atte,

ber liebeöott bie junge sDhttter beobachtete, ein paar tröftenbe 28orte

3u, obfdjon er im Stillen ber Nachbarin 9ied)t geben mußte. 311»

bann ba§ fleine Söefen in feine lüchcr feft eingemicfelt mürbe unb mit

Setcr unb TOorbio ßinfpradje bagegen 3U erheben fuchte. bemegte bie

blaffe Jrau lächelnb ihre kippen im füllen, innigen ©ebete. Unb

©ott Ijörte be* 9ftutterher3en3 hei&e* Siefen; ben S^eifelnben $um

Irofc mud)§ unb gebief) ber 3'unge. Unb ma£ für ein anteiliger

$erl mürbe er ! SBenn er fo ftiCC in einer @cfe fafe, fonnte man ge=

mife fein, bafe er etma§ pröbelte. (£r baute 2Binbmüf)len, SBaffer;

räber u. bergl. unb eines
1

läge* überrafchte ihn ber 9}ater, mie er

bie jerftreut ^erumliegenben 9iäber einer Sanbutjr jufammen^ufe^en

fucrjtc. Tann mieber trachtete er mit allerlei (Srperimenten bie ©e-

heimniffe ber Gfyemie unb ßleftri^ität 3U ergrünben unb baneben

intereffierte iljn bie 3"d)t oon öühnern unb anbern liereu. TOit

18 fahren gab er 33orlefungen über ^l)l)fif unb (Ffjemie mit ftilfe

üon felbft gebauten Apparaten.

Sfotti galt e8 aber, einen Seruf 311 ergreifen unb ber Jüngling

mahlte ben eine* ©olbfdjmiebeS. «Kaum ausgelernt, münfd)te er fdjon

ein eigene* ©ejehäft ju begrünben unb manbte fidfcj bafjer, ba fein

i^ater nicht» übrig f)atte, an einen befreunbeten £>errn um ein Tar--

lel)cn. Tiefer mar bereit, ihm ba* ©elb 311 leihen, riet ihm aber

mof)lmollenb unb bringlid), juerft atS Arbeiter 311 oerbienen unb

nicht Schulben 311 machen. „Sftctn junger Jreunb," fagte er, „gar

mancherlei fjabe ich in meinem £eben erfahren unb gefehen, aber

noch immer fonnte icf) beobachten, bafe ber, melcher ohne SRot Schulben

machte, nachher TO üt)e hatte, oormärta 3U fommen. 2öer Schulben

hat, fährt mie einer, melcher auf ebener Strafe an feinem SBagen

bie Sremfc gejogen hat."
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£er Jüngling nahm ficf) ben guten $at 311 ^er^en unb arbeitete

unb f&artc, bis er ein eigenes ©efdjäft anfangen fonnte, ohne auetj

nur einen Dollar 3U entlegnen. Unb baS ©efdjäft blühte fo, baß

91. 3. 9toot & 60. batb ben größten Umfafc in ßbelmetallen Ratten.

3m Sluguft mar eS, als eines SageS ber 26jät)rige ©olbfdjmieb

mit einem ©efellen öor feinem ßaben eine Arbeit Oerrichtete. 2)a

tönte felöfclich ein lautes ©ummen über ihren Äöpfen unb 3af)llofe

Tierchen fah man fidt> in ber Cuft beroegen. Dioot, melcher bergleichen

nodj nie gefehen, manbte fid& an feinen ©efellen mit ber Srage:

„2Bei&t bu, »ob, maS baS ift?" — „freilich, " antwortete biefer,

„ein SBienenfdjmarm ift'S." „fliegen benn bie Lienen manchmal fo

ferjaaremoeife auS?" mar bie neue 5tage. „3e nun, baS fommt oft

t>or ; menn in einem SBienenftocfe ju üiele Lienen finb, fo fliegt eben

ein Xeil bauon mit ber Königin auf unb baoon unb fud)t fidtj ein

neues £>eim." „5lber bann t)at bod) ber Stotf feine Königin unb

icr) badete boef), jebeS 93ienenoolf müffe eine Königin f)aben." „5rei=

lid)/ freilief), bie ^Bienen im ©toefe befommen bann eben eine junge

Königin, meldje fich bie SBienen aufaieljen." „
sjfterfmürbig" fagte

9toot, „ich gäbe bodj maS, menn id) fo ein 23ienenoolf ftätte, baS

mufc ja äu&erft intereffant fein." „SBenn 6ie mir einen Dollar

geben, fo berfdjaffe ich 3hnen ben ©chtoarm," antmortete ber ©efeüe,

unb „<£inoerftanben!" gab $oot 3urütf, melcher eS für gan3 un-

möglich ruelt bie in ber 9cäf)e als grofee Söolfe herumfummenben

93ienen 3U befommen.

SBie erftaunt mar Woot, als nach fur^er Seit ber ©efeüe mit

einer rohen «Jtifte jurüdfam, in meiner er ben Sdjroarm gefaftt

hatte. 9hm liefe er rafd) einen JTorb auftreiben unb mit £>ilfe be§

©efellen bie flinfen lierdjen barnneinmbringen, maS niet)t ohne £>er3=

flopfen beS jungen 2MenenoatetS abging, melcher fürchtete, feine fleine

9Itmee fönnte roieber ausreißen.

S3on feiner Arbeit meg, 30g eS jenen Wadjmittag $oot immer roieber

3U feinem Sienenforbe unb nict)t fatt fonnte er fid) an bem emfigeu

treiben ber 3ntmlein feljen.
s
Jcad) eifrigem 'Uad)forfchen erfuhr er

auch, bafe noch oor einigen 3al)ren ein benadjbarter Partner Söienen

gehalten Imtte, jefct allerbingS feine mehr befaß. <Koot befdjlofj, ben

9Cßann am anbern lag auf3ufud)en unb verbrachte ben 9lbenb bamit,

bafe er alle Üöücher burdjframte, mo er etroaS über bie Stetten 311

finben hoffte. $ie fpärlichc 9luSfunft, bie er babei erhielt, reifte

nur noch heftiger feinen SBunfdj, mehr baoon fennen 311 lernen.
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5lm nädtften £age mürbe ber Farmer aufgefudjt unb um &u«:

fünft über bie $Menen gebeten. 2)er Sdjlu&fafc lautete nidjt ^off=

nung«reidS). „3ttein lieber 9cadjbar," faßte er, „Diel mirb mit euren

SBienen nid^t fjerau«fommen. $)a§ galten öon SBienen oerlofmt fidj

t)eut ju läge eben nidjt mefyr unb nod) ade bie 33ienen3üd)ter, bie

id) rannte, fmben e« aufgeftecft. Örüljer, al§ ba« ßanb nod) jung

mar. marfen bie 93ienen einen s
Jhifcen ab. aber ljeute möchte id>

mirflid) niemanben mefyr raten, fidj mit SBienen abzugeben."

föoot aber, ber feine eigenen Ijartnärfigen 3been in ber Sadje

Imtte, liefe ftdj nidf)t fo ofme weitere« abfdjrecfen. (Sr Imtte einige

©efdjäfte im nafyen @lebelanb, mof)in er fidj nad) menigen Xagen

begab unb fobalb er biefe abgemicfelt tjatte, eilte er $u einem 33uaV

fyänbler um ein 93ienenbud) $u faufen. @« maren nur 2 ba unb

SRoot t)atte gerabe ba« ©lud, bafe ifjm ba« Uoraüglidje 93ud) 2ang=

ftrotf)' in bie §änbe fiel.

Sdmn auf bem Jpeimraege blätterte er begierig in bem 23ud)e,

ba^iljm eine ©olbmine fdjien. Kein Vornan fmtte i(m je fo beftricft.

nictjt einmal ftobinfon ßrufoe in feiner 3ugenb§eit. Unb all bie

fyerrlidjen $inge, bie ba in bem 93ud)e ftanben, füllte er felbft er:

leben unb erforfdjen tonnen. SRit ßifer unb Serftänbni« mürbe bie

ausgezeichnete Schrift oon Anfang bi« $u @nbe gelefen unb bann

ging« hinter feinen ÜBienenfdnoarm, tr»elct)er in einen Storf mit be-

tucglidjen SRäfjmdjen funübergefiebelt mürbe. 3a, tro^ ber oorger

rürften 3öf)re«jeit erjog ber eifrige 33ienenbater noa^ Königinnen,

faufte fid) fogar eine foldje ju 20 Dollar unb nod) einige 23ienem

ftöcfe mit £>ilfe eine« garmer«. (Sd>lu& folgt.)

C
(äls) &3 Rundschau.

%u% ber e$tDCt$. 3m £aufe be« oergangenen 3<*l)re« DoHenbeten

fid) 25 3of)re, feitbem £>err Kramer in 3üridj an ber Spifce be«

Vereine Sdjmcijer 33ienen3üd)ter fte^t Seine raftlofe unb jielbe=

mufete Xätigfcit t)at bie SMenenjudjt feiner §eimat unglaublidj ge=

förbert, in ben Vereinen bafelbft aber ein frifct)e§ Seben unb ernfte«

Streben angefaßt. Xanfbar gebenfen mir ber 3af)lreid)en

Anregungen, bie oon ber Sdjmci} au« anfpornenb unb

bcfrudjtenb auf un« beutfdje 3mfer eingemirft f)aben, unb

fjoffen unb münfdjen. baft e« bem oerbienten 3ubilar nod)
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redjt oiele 3a(jte öcrgönnt fein möge, mit gleitet Sd)af=

fenSfraft jum Segen ber Vienen$ud)t mirfen.
(SHeb. b. ßcipaiger Söicncnaeitung.)

Italien. 3ut Vertilgung oon 5lmeifen gibt „L'Apicoltore" fol=

genben <Rat: §aben fid) bie ungebetenen ©äfte im §aufe eingeteilt,

fo tau^e man SBattebünbel in 3udermaffer unb lege fie f)ier unb ba

nieber. ftad) furger 3eit finb fie üott Slmeifen unb merben bann

oerbrannt. — 2Rad>en fid) bie fleinen ©pifcbuben am Vienenftanbe

läftig, fo ftette man bort einige leere Blumentöpfe mit ben Vöben

nad) oben auf bie bloße @rbe. 2)ie 3nfcften frieden tjinein unb

legen Hefter barin an. 9cad) etroa ad)t £agen gießt man fodjenbeS

2Baffer über bie Kolonie, moburd) eine 99cenge ber Sdjäblinge oer=

tilgt mirb. 3)ann mag man bie Söpfe anberSroo aufftetten unb

ebenfo »erfahren.

3n Japan beftefjt, roie bie „9tljein. Vjtg." berichtet, feit einigen

3af)rcn eine 3mferfd)ule. unb ^mar in ber §auptftabt lofio. 9Iud)

gibt eS bereits eine oerljältniSmäßig große 3af)l öon Vereinen im

2anbe, bie in berfelben anregenben Seife mirfen, mie bei un§. $ie

ermähnte ©dmle wirb meiftenS Dan 9ftäbd)en bcfudjt. 3eber «ßurfuS

bauert brei Monate, nad) beren Verlauf eine Prüfung ftattfinbet.

(?IHcn ^tefpeft, ba fann man bod) audj etmaS lernen!) 3"4tgeräte

unb gute Königinnen befommen bie Kurfiften 3U falben greifen.

9lls £ef)rbüdjer finb befonberS 3tt>ei im ©ebraud), beren Vcrfaffer

ein geroiffer 9lmatjagei ift. 2)ie Xitel lauten: „25ic Honigbiene" unb

„$benber3äf)lungen über bie Vienen$ud)t." 3^ 3nl)alt ift jumeift

europäischen Sdjriften entnommen.

$on Senten, bie unter bem Secfmantel ber Sorberumj M gort-

jdjrittS in ben Vereinen itjre eigenen ©efdmfte $u förbern fud)en,

fpridjt The American ßee-keeper unb meint metter, biefe £eutc feien

aud) nadj ber Umgeftaltung biefer Vereine nicl)t befdjeiben beifeite

getreten, nad)bem ifynen bie Gcinnafjmeauellen oerfperrt morben feien,

fonbern fie fjätten, mo fie nun nid)t mefjr freie unb offene ©efd)äftc

rnadjen tonnten, anbere ^erfonen oorgefdjoben, bie ifyre Aufträge

ausführen mußten. XeSljalb müßten ftdt> bie VorftanbSmitglieber

etne§ Vereins bie um Slufnafjme 9tatf)fud)cnben forgfältig anfefjen

unb fte mebr nad) ihrer Vefdjäfttgung unb nad) iljren ©enoffen be=

urteilen als nad) iljren hieben, beim aud) ber leufel fönne ©orte

ber ^eiligen Sdjrift anführen, unb bie Sölfe feien immer nod) bereit,

in SdjafSpeljen ficr) 51t geigen. Die Vereine müßten bon foldjen

Seuten rein gehalten merben.
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Httgttft

3m 9uguft ift bcr §öf)epunft beS 3Menenjaf)reS bereits über-.

färitten. @in «einet Dtüefblirf jeigt fo mcit bie Sachlage bis jefct

überleben werben fann, gro&e ©egenfäfce. 3m flanken genommen ift

bie (lernte beS SladjlanbeS bebeutenb beffer ausgefallen, als man jemals

$u hoffen roagte; ftellenroeifc reidjt fie fogar an biejenige beS 3afreeS

1901. 2)ie fonnigen, gefdjüjjten ßagen finb burdjroegS im Vorteil

gegenüber ben fdmttig gelegenen ober bem Cftroinb ausgefegten

Stänben-

So Dolle Sluffäfce bie $ftürje beS 3unferS lohnten, ftefjen bie

Sölfer gegenwärtig in feltener HolfSftärfe ba; Ijter gibt c§ feine,

ober nur menige (sorgen!inber ; ber 23rutraum enthält fd)öne Sota

röte, bie nur einer geringen ßrgänaung burd) 3ucferfütterung be=

bürfen. $)er borforglidje 3üd)ter Ijat roäfyrenb ber ©ommertradjt

im Juli nod) einige 3"d)tableger gemalt; bie in ber (Sntmicflung

nid)t auf bie &öf)c gefommenen 93ölfer merben nun rebibiert, bamit

mir über bie Urfad)en ifjrer 9iücfftänbigfeit 9tuSfunft erhalten. Xer

5kutfa£ flärt über baS Nötige auf. 9iäufdjen, bie oon abgetrageneu

Söeifel^eHen fjerrüliren, unb ein gcfdjloffcneS 33rutncft fagen unS. baf?

ba eine ftille Umroeifelung ftattgefunben l)at. ÜBir nehmen mit Ver-

gnügen in unferem Stanbfjeft bauon 9ioti$ unb laffen baS SBolf in

9tuf)e. Mangelhafter 33rutfafc roeift auf eine alte Königin l)in; fie

roirb genau befidjtigt unb menn fie fiel) altersfdjtoad) ober gar befeft

jeigt, aerbrürft unb nun gibt man, menn baS Boll fid) ber Sßeifek

lofigfeit bemüht ift, bie Sabe mit ber Königin auS bem 3ud)tableger

t)inter baS 5enfter auf bie in ber legten Kummer beschriebenen Söeife.

Gin ooller 93allon am s3lbenb gereicht, beferjäftigt angenehm unb lenft

3ugleid) ab. 3)iefeS Verfahren l)nt bem 33erid)terftatter nod) nie ber«

fngt. 2öer ihm aber ntdjt traut, fperrt bie Königin in ben foge=

nannten SluSfrefefäfig, ba* C*)oljröl)rd)en toirb mit 3urferteig gefüllt

unb nun legt man ben XUfig auf bie SBaBengaffe, ober man brüeft

baS iHö^rdjen auf eine 33rutnmbe bireft in baS Vrutneft. Xer 9liu

Tanger, ber biefe Operation nod) nie gemodjt fjat, fennt toofyf in ber

9laf)e einen erfahrenen ^raftifer, ber ihm bei bem erften Verfudie

gerne beiftet)t.
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Slber nid)t überall ift bie Situation fo günftig. €S gibt audj

bieS 3a(jr Stäube, bie trofe aller Pflege ihrer ungünftigen ßage wegen

eine ganj geringe ©rnte geliefert fjaben. £)a gibt eS ber Sorgen=

ftnber mehr als genug, Schwärme finb ganj ausgeblieben unb $ur

99ilbung oon Ablegern, ober jur 9fad)3ucht oon Königinnen fet)ltc

baS Material. 2>a bleibt nichts anbereS übrig, als bie rücfftänbigen

Golfer, mit ftärferen $u üereinigen; baS Ausfüllen ber ßücfen mufj

bem nächften 3öhr anheimgeftellt werben.

ßeiber fcheint ber Salb auch bieS 3aljr wieber oerfagen $u wollen

;

hoffentlich hält aber bie red)t cmpfinblictje Kühle um bie 3ulimitte

nicht gar lange an, bamit menigftenS ber Särenflau noch etwa*

bieten fann unb eine fleine Nachernte ermöglicht, ^aju nod) eine

Meine 93emerfung. Sie anläßlich ber €>ontgfonttofle beobachtet werben

tonnte, wirb bie Klärung beS §onigS oielortS erft gelegentlich i™4
ber ßrnte oorgenommen; bann ift aber notwenbig, ihn üorerft auf=

jumärmen, bamit er burch baS ^aarfieb geht. $aS r»erurfad)t niel

9Jcühc unb eS fann ber §onig burch biefeS Aufwärmen leicht an

Stoma berlieren; fid)er ift ba& eS ihm nichts nüfct $aS alles fann

man oermeiben, wenn man ben £onig gleich &on ber Sd)leuber weg

burch ben Klärapparat laufen läßt. $ei warmem Setter geht auch

ber frifd) gefchleuberte Sommerhonig burch baS Sieb. Senn eS burd)

Sachsteile oerftopft ift, ftellt man eS einem ftarfen 95olfe hinter baS

Sfenfter unb fdjon nach einer SHertelftunbe ift eS fo fauber, wie eS

mit heifeem Saffer nicht juftanbe gebracht wirb. 9Dcan oergeffe ferner

nid)t baß nachher ein Weiter Sdjaum an bie Oberfläche fteigt, ber

mehrmals mit einem großen Keffer abgenommen werben muß. bis

bie Cberflädje beS §onigS ganj flar bleibt

XaS £>auptgefdjüft biefeS SJtonatS ift ber ^Beginn ber 3$erprooian=

tierung für ben Sinter. Jür ein ftarfeS 23olf finb 15 kg nicht 311

reichlid) bemeffen; mittelmäßige Söölfer mögen mit etwas weniger

auSfommen. (Sine grünbliche Oieoifion fagt unS, wie oiel oorfjanben

unb was noch fehlt. So feine Sommertracht war, wirb mau gut

tun, möglidjft früh, baS heißt fchon anfangs s
2luguft 311 beginnen,

unb zugleich bie "Keijfütterung bamit 311 oerbinben. 9)can gibt einem

^olfe alle brei läge eine 5lafcf>e ober einen hälfen Ballon, alfo

utd)t 3U oiel aufs Wal unb fährt fo etwa brei Sodjen fort. $aS

»yehlenbe wirb bann nachher rafd) nacheinanber gereicht.

9(uf bie ©efahreu, bie ber Salbhonig für bie Überwinterung

bringt, glaube id) nid)t eintreten ju muffen, inbem ich iüot)l als bt-
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fannt oorausfefcen barf. barj bie Überwinterung ouf 2BalbI)ouig meift

bie 9tuf)r jur 3olfle I)at unb lr»er fie einmal auS @rfal)rung fo red)t

fennen gelernt fyat, oergifjt e$ fein ßeben lang nid)t. 9Jcan wirb ifju

beSfyalb fo ftarf als möglid) abernten nnb burct) Jüttern r»on.unge=

bläutem granfentalerjurfer erfefcen.

$or ben SöacfySmotten mürbe bereits in ber legten Kummer ge=

toarnt. Die ©efafjr erftrecft fid) nicfjt nur auf bie überflüffigen be=

brüteten Saben, bie man nur burd) 2 — 3maligeS ©infdjmefeln fidjer

fd)üfcen fann, fonbern fie tritt oft gana unerwartet in SSölfern auf,

bie ofyne unfer SBiffen meifeHoS geworben finb. Um biefe 3eit fifcen

bie 33ienen toirflid) am Sanfter unb fdjeinen batum meift ftärfer,

al§ fie gejoöfjnlid) finb. ©in einmaliges 9lnpod)en unb baS barauf=

folgenbe fur$e ^lufbraufen finb ein 33eroeiS ber Seifelridjtigfeit.

Söeifetlofe werben fofort mit anbern bereinigt unb bie übetflüffigen

SBaben eingefdjwefelt, ober man f)at bie Solgen bitter 311 bü&en.

9lnla&lid) ber
s
<Keoifiou faun man aud) bie fdjledjten SBaben auS=

rangieren unb burd) beffcre erfe^en ; ber Herluft burd) baS Umgießen

ift ja unbebeutenb.

3um Sdjluffe fann wof)l ntdjt genug betont werben, baß man
beim füttern bie üufeerfte Sorgfalt beobachte; bie ^luQlörrjer finb 311

oerengen unb baS Jutter wirb abenbS erft bann gereift, wenn ber

tflug aufgehört l)at. Slngft.

flpi$ti$cber Itionatsrappon pro Juni 1907.

Der „£>onigmonat" fefcte mit regncrifd)cr SDttene ein unb befreit

biefe bis gegen (Snbe ber erftcn Defabe. Wurf) bic jwei folgeuben

Dcfaben geigten oorerft 2—3 Regentage, um bann 311 (mlbWegS be^
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ItmptratuTtn

Xefate

t i 3 1 2 S

1. Binningen
2. «ieftal .

3. Sul$ .

4. Cttenbad)

5. Jugßen .

6 @mbrad) .

7. Söifloltingen

8. «Itftätten a*
b

9. Siel
10 9ieunfird)

11. Netftal

12. Sennmalb
13. ©am* .

14. ÜJleU .

15. Cbevborf
16. 9krn .

17. «mftefl
18. Jurbentb,al

19. Sugnang,
20. . .

21. Sörußflen

22. 3t. ©allen a

l»

23 Olsberg .

24. Äappel
25. ftern* . .

26. Ubevftorf .

27. it)al . .

28. Neßlau a

b .

29. Suvrfjein .

30. Jrogen a .

31. ©nfeau (St. ©allen)

32. Wenaberq. .

33. «lofter* . .

34. Sauos . .

2rf)tuarm unb

295
320
410
415
429
430
410
450

450
450
4*J5

468
450
500
502
540
550
570

592
i;oo

650
66i»

681

700
705
720
750
7(50

S33

905

loio

1300

1468

l

2
3
5

7

6
6

6

3
8
5
6
6
8
6

5

3
-2

4

5
6

7 I

4

4

1

2

6

3
5

4
•4

1

•c

4 I

8 1

8
12

8
10

12

7

12

8 i

10

11

11

8
8
i)

2 I

—

10
Ü

s

7

5

7

9

s

7

'.»

6
10

6 i

• c

5
18

9
10

10

7

9

9

8
s

5
7

8
8
9

9

8
3

6
10

9

•c

26
27
25
28
25
18

30
28

20
29
25
27

29

29
29
27
26
29
29
20
21

i

c °c

24
26
26
28
28
17

30
28

20
26
24

27

26
30
26
'29

25
17

30
30

1»
28
26
30

28 28
28 28
30 28
25
26
26
28
20
24

23
1

26

27
28
26
31

22
23

7

6
5
7

8

6
6

8

5

4
•>

*>5

23
20 I

22
22

24
23
20
21

23

28
24
20
23
28

27 27 26
27 26 25

31 29 ! 27
18 Ii» 20
25 25 24
29 ' 28 j 27

SDflutterftocf.

12,8

16
14

17,1

16

8,4
1",4

17

12,4

17

14.6

16,5

16,5

18

16,3

15,4

14,9

12,3

14,3

13,5

13«

15

14,7

13,4

10,5

12,9

14,1

15.3

14,3

11,3

12.1

12.8

mölftem Gimmel mit Dereinjelten, meift abenblidjen Sprühregen bei

M)en Temperaturen überzugeben. $ie Jtora entmicfelte ftd) babet

üppig unb ber SBalb bot mand)erort* feine ©aben reidjüd). €mtte

uid)t ber mit Worb unb Süb abroedjfefab fid) uerbtnbenbe SBeft in

gemattigen totalen (Hüffen Sefriebigung gefudjt, fo mären bie "Netto:

toorfdjläge bebeutenbere geworben. Xer Untecfdjieb ber gefegnetften
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S$tt>eiaerij($e 9?ienengettung. 291

1

Xffabe
(total ttflto

Ti t Ii r*i

Kitternng
€onnen> s II t •»

fdjcin | = S

0 1 &
f

st)
™

«
e

5

•et

er gr gr ff rg r

15650 5 750 6 750 28 150 12 500 3700 8, 5 13 14 6 i

6 H(K) 12 500 11 750 31 050 17 350 330 * 28. 2 12 14 4 1

5 380 5 400 3 050 13 830 11 790 1200 9. 10 15 19 6 i

9 050 8 250 8 750 26 050 13 300 2400 20. 9 5 15 4

5 400 7 300 5 550 18 250 7 850 2000 10. 6 15 17 4 1

1 625 1 225 650 3 500 2 065 250 5. II. 19. 5 19 9
4 400 5 750 350 10 500 2 100 1500 12. 6 24 7 2

(2500 7 800 11 800 22 100 7 900 3200 25. 5 20 19 4 l

/ 1 100 2 200 2 400 5 700 4 900 800 10.
Ii

900 5 850 11 350 18 100 13 550 2900 28. 4 24 16 3
13 550 11 150 8 350 33 050 16 750 2400 8. 10. 7 14 10 2 1

4 610 4 370 5 810 14 700 6 *50 1600 29. 6 14 15 3 i

i

10000 7 300 5 700 23 000 12 800 2300 9. 5. 9 12 10 2
i

1800 11500 13 900 32 200 19 200 3100 29. 3 22 15 1

3 700 5*00 3 850 13 350 6 200 1600 20. 9 7 1 4
13 550 12 100 5 300 30 950 17 350 3500 9. 9 8 10 3
7 200 14 200 8100 29 500 16 250 3100 20. 4 20 18 2
9 700 12 300 12 000 34 000 24 200 3500 20. 4 5 8 2
8000 8 500 4 900 21 400 14 000 2100 9. 6 19 11 3 's

4 200 0 o»>U -4 \JD\f 8 900 2050 10. 4 »>ij i 1 1

1 700 3 500 5 40) 10 600 4 6*»0 1700 28. 4 19 11 3 1

|

1 200 6 340 6 460 14 000 10 900 1560 20. 5 20 12 5

10 300 14 000 7 200 32 100 15 900 2400 10. 7 9 15 5
t

1 550 3 150 5 300 10 000 2 450 I0O0 27. 6 12 18 4 1

3310 4 650 5 910 13 9 K) 5 (XX) 1660 28. 29. 2 21 15 3
300 2 250 1 850 4 100 1 900 750 18. 6 4 17 4 1

1 400 5 800 7 800 15 000 9 00) 201 H) 20. 4 21 17 6
2 550 4 540 6 810 13900 b < 10 1 i 00 27. 7 14 12 l

5 450 6 550 2 100 14 100 3 230 1850 9.

750 3 150 2 600 6 500 2 600 700 20. 28. 1 19 15

2 950 3 070 3 4<>0 9 510 3 110 930 9. 6 16 19 4 1

\3*80 4 490 5170 13 540 5 560 1170 9.
1

1 400 7 650 10 400 19 450 10 200 3300 27. 5 0 16 5
1400 2 560 6 200 10 100 6 300 1500 2« 2 20 9 1

3 475 6 550 10 500 21 320 10 720 2500 28. 3 23 15 3 1

I
|

unb her am fdjlimmften fituierten Station (1900 gr — 24 200 gr)

luäre aud) tr»of)l lueniger braftifd) aufgefallen. 33efonbere3 ßof>

erntet bie§ 3af)r bie &inbe. $ie tHaffen^uc^t marfdjiert lebhaft, ob-

lüofjl bie 2Bitterung üerfdjiebene Sa^cicfyen in bie 3ncf)tpläne fid) ju

fefcen erlaubte, (Einzelne Golfer ragen auf manchem tuenig begabten

Stanbe gleid) Oafen über bie anbern fyeruor. 2öas fagen fte beut

3üd)ter?
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£er Sdjroatmfegen blieb burdnt>eg& ein befdjeibener. 2>ie ber«

fpätete 2}olf§entroicf(ung unb mäßige Sradjt bebingten, ba& (Snbe

3uni nod) jiemlid) ©cfyroärme fielen. Ellies in allem bot ber 3uni

reirfje 9(bn)ed)§lung, teilte feine ©aben nadj 333iflfür an§ unb mujj

e§ fid) beSfjalb and) gefallen laffeu, uon fefjr gut bis gering tarjert

311 roerbeu. <Dt. Oiiftridj.

nanxgnaanrapogna 1 1 recBsggBEoxfrnMKH wMi.nHuio: EEggi

Praktischer Ratgeber.

fragen.
46. törrt ber tabanhöa&c. Sellien SJerfaufS.Sert Ijat t. eine tabello*

ausgebaute 2)abant»>ponigiuabe unb 2. eine bito ibruttuabe mit JHeinOau.

47. ^inneren hoqr r ^fcfrflbäumr Sie läftt fid) ba* $meieren bober Joruien

am leid)teften ausführen, bafe man uict)t iinmev bic Leitern l)erumfd)lcppen

mufe, tuas bei naffem Setter unangenehm ift.

48. $frnid)ttttifl ber SnrfKMnoücn. UBic unb mit mao finb bic läftiani

Sad)*miütcn ju tternid)ten> Sie befd)äbigen bie Säten unb ruinieren teil«

meife bie Störfe. P. H.

49. (yleftrumotor. Sie bod) fotnmt bie (Frftelluug eine* öleftromotor-j

für eine £>onigfd)lcubei: > Sie Diel flraft ciljeifcfyt biet! So finb foldjc $u bo

firf)tigen^ Ser liefert fold)c ? Sic l)od) [teilt fid) ber betrieb pro Stunbe? K. Z.

Shttwortcn.

Aicimfnl|ii\fcitoöaHf r ber iynulbnitiporni.

l<£rfte Wntmovt auf tfrage 17, Seite 129.)

3>ie JteimfätyigfeU ber {yaulbrutfporcn bauert mehrere 3al)ic. Od) fjabc

einen ftaü bcobad)tet, 100 auf einem Staube alle Golfer 5U ©runbe gingen —
nad) ben betr. Symptomen an Jaulbrut. 2ie Saben berforgte ber nidrt^aluifnbt:

iMifccr forgfältig. Wad) 4 3ab,rcn mürben im felben £äuäd)cn 2 Sajmärmf
einloflievt unb r»on ben alten Saben gegeben. Warf) fur^er $ett 3eigte fid) Mf

Ofaulbrut, bie jloeifefloS Don ben alten Saben unb ftäften Ijerru^rte. 3111c

Sporen finb febr lange lebensfähig, mie ja aurf) bic Samen t)öf)erer ^flanjcn

unb id) bereift e nidjt. bau fid) ftaulbrutfporen 20 ^aljre unb länger in Saben

fetmfäfjiß erhalten. Dr. SJrünnid)
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Ter Üöcrt ton ^inbltwfl*n.

(»ierte Hntmort auf 8rrage 37, Seite 228.)

35er SEÖert ton i}ftnbUngen roirb meift überfd)äfet. (Sin frinbling bot in

ber Siegel eine junge Äönigin nnb entlt>icfelt fid) bafyer in ber Ofolge meift orbent»

lid). Stber wenn einem fo etloa& in ben ©djoofj fällt, fo ift bie 5veube baran

fo grofe, bafe man glaubt, bad ©efuubene müffe aud) gut fein. GZ gibt gute

unb fdjledjte 9cad)fd)märme — Steinrafftge ober SSaftarbe — unb fo gibt* aud)

gute unb fdjledjte ftinblinge. 3d) fbeziefl tjatte mit foldjen gefunbenen ©djroärmen

nod) nie @lücf. Dr. Sörünnid).

Hintgin im cctjmarm ertennen.

(Antwort auf Ofrage 89, ©eite 228.)

3ft man im Unflaren, ob bie Äönigin eineä Sdnoarmee eine ältere, eier>

legenbe ober eine junge unbefruchtete fei, fo fteüt man ben ©djroarm im Orcmg-

forb ober Ääftdjen auf eine fdnoarae Unterlage ton «Parier ober 2ud> Oft

fdjon am Slbenb bcd ©d)roarmtaged, fpäteftenä am anbern borgen ift man
orientiert. Jöei einer altem Königin finbet man leidjt bie Gier auf ber Unter«

läge, bie fie Ijat fallen laffen, meil feine SBaben ^ur SBerfüguug ftefjen, in bie

ftc plajiert merben fönnten. 3ft anbern 9)lorgen fein 6i zu fiuben, fo ift

im ©drtuarm ol)ne 3meifel eine junge Königin, ber ©d)toartn ift ein fogenannter

Singer* ober ein Wad}fd)toarm. Gin geübted 9lugc erfennt bad Sllter ber flönigin

zumeift, menn man ibrer anfid)tig roirb. SR. ©ölbi.

«n^ri^eii öou «Buffer bnrdj bte »itnen.

(Grfte Slntroort auf frrage 40, ©eite 228.)

SBir haben mehrere Oafjre und mieberljolt auf bie ßauer gefteflt, bid e*

un'i gelang, bie 9ttd)tigfeit biefer Sebaubtung mit eigenen Slugeu 311 fonftatieren.

Sin einem SJtaimorgen, bie ©onne ftanb nod) nicht bod) im Cften, mir im SÖeften

beä Stanbeä, unter ben Fluglinien burd)fel)enb, überzeugten mir und, baf? e*

mit ber w ©priöbüd)ientf)eorie" feine 9lid)tigfcit bot. Unter biefem 2itel mürbe
oor langen fahren in ber bcutfdjcn Fachliteratur pro unb fontra mit aötfc unb

§umor gefönten. Söerd nicht felber gefeljen bat, mag fid) fdjon Don ber 9Hdjttg«

feit überzeugen laffen, ba tljeoretifdjc ©rünbe gegen bie 9Jlöglid)feit furedjen.

91. ©ölbi.

^roeite 31 nt m ort $>as oou Dr. Jörünnid) bcobadjtete 9lu*fpribcu eine*

feinen SÖafferftratjl* im Fluge ift ganz getoife 2atfad)e 3m Würz U»U6 fam
id) gegen Mbenb an meine Sbienentränfe, beftcl)enb au* mit Woos befentern ö m
langem Srogc. Um bie 23icnen anzulocfen, toav bad SÖaffer Derfüfet moibcn,

luotjl nur zu ftarf, bae beroieS ber fpäte eifrige Flug, — bte iöieuen trugen ba*

©affer offenbar be* Süf3ftoff* tjalbei* ein. Xa fonnte nun beobadjtet merben,

toie fet)r Diele SBienen beim iHbflug einen in feinfte Iröpfd)en ^erteilten Gaffer*

frra^l audfpritjten. Xer tiefe Staub ber Sonne unb meine Slufftellung am
öftlidjen 6nbe bed langen Irogc« begünftigten bie »eobaditung in Ijobeiu IDiane.

^id)t nur einzeln, nein, in jeber Sefunbe unb im ganzen einige buubert Wal
fonnte ber intcreffante Vorgang bcobadjtet merben. Sdjnell beigelegte Jöretter

tourben bolb tüd)tig befeuchtet. 5JHr gab nur ber Umftanb zn benfen, bnf?

bte Lienen fo fcftnell imftanbe maren, bod übcvfdjüfftge 2Baffer audzufd)eiben

cvv. Weier, Sugtvü.
Xritte 9lntmort. Xiefes ^lueforitjen Ijabe tatfädjlid) beobachtet Xie

Ijetmfebrenbcn Sienen befanben fid) 4 -5 m oor bem Staube zuüfdjen meinen
klugen unb ber Sonne. Xer feine IBaffcrfaben mar anzufeljen rnte ein fenfrcd)ter

fllnnzenbcr Spinnenfaben. 2öt)fc, 3lefd)i
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Söierte Slntmort. £ad Sludfpri&en oon SGßaffer burd) bie Lienen be-

obachtete id) füralid) 3ufällig abermal* gan3 beutlicb, an einer aufliegenben 93iene

bei ber fteoifion meinet Xabant. 3d) fab, bie SBicne beutlicb, einen feinen, Häven
Straf}! ausformen, $ie Siene mar über meinem Äobfe sttrifdjen biefem unb
ber b,ett ftrabjenben Sonne. Dr 33rünnid>.

6egtffMte ober flfbreftte ßunftmaben tiorjiijifljfn?

(Slntmort auf frrage 41, Seite 228)

Seitbem id) meinen 58ebarf an Äunftroaben mit ber treffe oon SRietfdje

fclber anfertige, Ijabc id) erft bie red)te ftreube an ber 5Bienen3ud)t. 3n jeber

guten £rad)tperiobe entftefjen ba bie fchönften Söaben. 9iid)tigea flngie&cn unb
©infteüen borauägefetjt, ift fein Strecfen, fein SJerbiegen unb fein etüraen $u

befürchten. $rat)ten ift abfolut unnötiß. SaSfelbe maß einaiß mit fflücfficht auf
bad Sdjleubern einiße Berechtigung haben. —

3rüb,er, ald id) getualate Jhmj'tmaben faufte, toaren biefelben gum menigften

immer im oberen Xrtttel arg berftreeft. $ie Lienen roufeten mit ben länglichen

3cllen nidjtd anjufanßen, — eä mar nid)t Arbeiter- unb nicht SJrotmenbau.

$urd) oiele Oah« anbauernber Bemühungen ift e3 mir enblid) gelungen,

biefe Steine bed Slnftofeea au33iimer3en. Sie mürben alle umgegofjen — Ob
bie SDlinberroertigfeit mancher gemalter Äunftmabeu nur auf üRedjnung ber Slrt

ber $>erfteHung 3U feigen ober 311m Seil auf Benutzung fremben 2Bad)fc3 unb
anberer »eimifdjungen 3urücf3ufühten ift, märe Sadje einer {bestellen Unter«

fudmng. 3fr. Weier, SBu&mil.

9tm 1,011 norfttn «6er ftcibcbölfern

(@rfte Slntmort auf große 44, Seite 258.)

Caffcn Sie nur ßanj ruljiß bie ipänbe baoon. 2öe*l)alb hoben mir unfere

gute einheimifche SRaffet ÜÖenn unfere Sdjroärme aud) etroa3 teuer erfd)einen,

finb fic bennod) billißer alä bie billigen §eibeoölfern. §abe felbft bor einigen

fahren einen folgen fommen laffen Hnfunft 28. Cftober, halb erftarrt. 9tefultat

bei gfrüljjaljrSrebifion: 2 äöaben, tjanbßrofe mit Sienen befetjt, feine Brut trofc

anfdjeinenb rüfiißer Äönißin. gbenfo erßing e$ ahm meiner Omferfotlegcn,

meldje unter aroei malen Sd)märme fommen ließen. 2te einen toaren im Orrüh*

jähr roetfetlod. ©in einziger entmicfelte fid) mäfjrenb ber ^aupttradjt, nachher

Schwärmerei, foQte gefüttert merben. 9lefultat: Slbfdwffung um ben Stanb rein

^u galten, 9)cufe noch bemerfen, bafe fir auf Söaben mit reichlichen iponigfränaen

unb Blütenftaub einlogiert mürben. — ©emöfmltch fommen fic erft Gnbe Cftober

ober anfangt 9tooernber nad) beenbigter fteibetracht an. (öiner mar boflftänbig

erftarrt megen plöfeltchem 2öitterung3umfd)lag, mürbe jebod) umgetaufcht.) Um
biefe 3^it ift bon äruteinfdjlag natürlid? feine SRebe meb,r unb fel)len bann im
5rüb,iab,r bie jungen Lienen. SGö. B djöttli, Kaltau.

Ucreinskalcndcr.
4?tcttensüd)tcrt>erettt bed «eebe^irf unb Wafter.

(£ine gebüb,renbe 9ted)tfertigung mürbe einem ORitgliebe ju leü, inbem ein

Bonner > ber baefelbe mit bem litel „.tnmiQfa&rifant* bezeichnete, bom Sejirf*»

geriete 31t Orr. 50. — SBufee bcrurteilt mürbe. Son biefem üBerrage fd>enfte ber

SBeleibigte feinem herein 3fr. 25.— bie il)in obiger SBercin an biefer Steüe

beftenö oerbanft.

3)erantmortlid)e JRebaftion: 5R. ©ölbi.SBraun, Seb,rer in aitftätten (6t. ©aßen),

fteflamationen jeber 9lrt finb an bie SRebaftion ju richten.

Digitized by Googl



Sprecbsaal.

^liiuiriiDunn uon ftarbollhurc beim 8 d) rinnen. ©in SJläfdjdjen ocr=

bünntc Aurbolfäure, ein Schtoämmdjen unb eine lange Stange fteljen

auf einem ^ienenftanbe jur Schtoarn^eit immer in 33eteitfd)aft unb

baben mir fd)on gar managen guten 3)ienft ertoiefen, fo berichtet ein

3uufcr im „tyx. 2Begto., Sürjb." £>at fid^ ein Sdjroarm hoch oben

auf einem 53aume ober an einer anberen Stelle augefefet, xoo er fdjmcr

ju faffen ift, flugS fährt ba§ mit Karbolfäure öerfefcte Sd)nnimmd)en

an ber Stange an ben Seemann, unb toie eine SBolfe gcljt cö m»-
cinanber, um fich an berer Stelle toieber anjufejjen, ^Jafjts aud) hier

nidjt, mirb baS ßjperiment tuieberholt. 3nfolge ber (Srmübung tomtut

ber Schwann immer weiter herunter, (&äufig nimmt er aber aud)

SKei&auS, roie ber „^ßraftifche" beftätigen fann.) §at fiel) ein Schwann

weit über einen Stamm ober 9lft ausgebreitet, fdjnell werben bie

äu&erften SJlanfen mit §ilfe beS Eingehaltenen Scr)wämmd)en8 $ur

Konzentration gegen bie TOtte gebracht. Sollten fich mehrere Schwärme

an einem mifjlidjen ^lafce nicht mehr aufetjen — befanntlich werben

immer wieber gerne bie alten 3(u|a^fteQcn benü^t fo wirb biefe

Stelle mit Karbolfäure beftrichen, unb fein Schwann hängt fid) mehr

bort an. ($ra!t. Katflcbct.)

Tic iiberflüffißtn ftöniginnen Der ^iirtudnuäriiic. Ta-> befte ;\uün

material finb befanutlid) bie Königinnen ber Wachfd)Wärme. Slbcr

mieoiele biefer wertuoHen Königinnen gehen augrunbe, ba fic alö

überflüffig abgeftodjen werben. SWit Siecht r5t baher SBenfenborff im

„"ipomm. 9tatg. ". foldje Königinnen au§ ben sJcachfchärmcn abjufangen.

(*r fagt: „Sie bequem ift baS mit bem 99icnenficb! 3ch rounbece mich,

baft in ben 33ienenbüd)ern fo wenig ju biefem 3wecf bie Wiiwenbung

be§ 33ienenfiebS empfohlen wirb. 3ch behielt im öortgen 3af)re nach

bem $urd)fieben eines ftachfdjwarmeS fünf junge Königinnen jurütf.

Xamit feine ber noch leichtbefchwingten jungfräulichen Königinnen

beim öffnen be§ Siebes entfdjlüpft, entnimmt man fie in ber Stube

am gefchloffenen Senfter bem Siebe. Da§ fmb ohne 3weifel bie natur=

gemä&en Königinnen." Sur -Nachahmung empfohlen!

$oolittlc: „3ch höbe alle Steppte, Schwärme $u oerhinbern,
erprobt, auweilen mit Erfolg, häufiger ohne Erfolg. $a§ Schwärmen
ift eben eine natürliche (?rfd)einung im 33iencnleben unb fann nicht

toettynbett toerben. deshalb Werbe idj in biefer Oitdjtung feinen

SBerfud) mefyx aufteilen
!"

Stimmt! %\\ ber 'Jtaffc licgtS allcrmeift.
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I

Anzeigen

Jiuo bem tfonfurfc be* 91 AUufutnttn in criiännio (ftt St. ©allen) finb

20 fiewiilta fofort )u Ertojm
Angebote nimmt entgegen ba* ttatifurSauit Waftcr in tfaltbrmiu (St. öaöcn). (175)

in rtiöfecrn unb f leinern Soften nmb
angefault Cffcrten finb unter (£f)iffvc

Zill» It^t'» an bic ^litnoiicf it Cvrpcöition

Witbolf äWafff, St. ©oflen fenben.

(ZtG K'.s«) (168i

üerfaufen:

1 ^tcttetttjftitS
mit 2 $ierbrutcu (^cljiuei^crfaften), ettt*

Ijaltenb 8 fdjöue Golfer Offerten nimmt
entgegen (170»

^. (vl)iiiiuv vn^liit

fcofKitraitt (Kanton Sutern)

ftitltfttuaben
in prima Prägung, (7

V

^yuttcrbaüoiic
liefert in nur befter Qualität

3. (*rnft in ftü*nadjt bei ^üuid)

Hl an nrrf»nnr |lnif;.iT:f--

(fin grünere:' Cuautum feljr jdjüne«,

gut geläuterte* (77
s
)

$imrntoadj§
bat abzugeben imb nimmt Angebote
entgegen

$bfdj, Bester, ftfrioau.

6trntn= Alfflugfntitrr

bcnjaljrtfrtrr Si|tf riue liefert al*

pyrtialitat (30«

3of". fipdf, ^iencnfdnetncici,

Surfee.

Heue und nützliche

Blieben
fteltcrntantt, SW., Tie Sclbftem«

rid)tnng einer S9ienenmirtfd}aft

Wtt 52 Abbilbungen. %x. 2. 15

Kiiflifiutiitllrr , SR., in Äonftanj,

55ie erforfdjnng einer bodnen»
tablcn ^ienen^udjt. 8. Stuflage

mit 4 Elbbilbuugcn. 80 9tp.

Wurfiirf, Dr. W unb Jy Titfrl,

(B gibt feine ^tartftenogeueftö.

Elllgemetnoerftänblidje tt)iffen»

fdmftlid)c SBenu'Rfübrung lllit

33 Elbbilbg. geb. &r. 4.

t'ttljn, ftj., -Tie vonigbermertnng
Einleitung $ur orobrifation artet

Eliten •öimigtueinen, Siförcn ;c,

feineu ^acfluarcn unb 3U111 §tn»

mad)eu ber tvnid)te in Äj>oui(j-

% Auflage. ftr. 2. 70*

9iot(|, 3. 9t., Lienen unb «Bienen-

}iid)t im l>>roftt)er^ogtum 2?aben.

1 {yeftgabe juim golbeneu Jubi-
läum b bnbifeben Vanbc^ereinl.
£iu Söerrimn bober Söebeutunglj

3Wit 9o Elbbilö. gel), ftr. 4. —
geb. fyr 5.35

fafUidic Einleitung jum betrieb

ber ^icnen^udit mit iBcrürf«

fidjtigung ber 4torbbicnen
t
uid)t.

i)leu bearbeitet oon ©. fltjbutjt

Setter {yr. 1.20

Sauerländcrs Sorr-Huchhandlunq

Hachf. HTdUss $i Brack

JUrau. (1741
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:l. ÄMltt mtdiiiii. Inilicifptiißtüvci,

emDfie^tt fämtlidje aur SBienenjucbt nötigen üJUtfäincn unb ©erätfd)aften in nur

guter Arbeit unb befter flDnftniftionen : (9')

A>iiiürtlt!tri)feit ü£5S
3n^alt: «ilo •/* 7t 1 1'/» 2 2'/t

per 100 Stiut 8 10 16 21 26 29

unter 100 Stürf 9 11 17 23 28 31

3 4 5 77« 10

36 42 47 65 75

40 47 50 70 80

6. ßeidenreieb, Sonnenburg
gabrifation 185 mal prämiierter

Bienen = Geräte
9.: fJrftf* UJabrnnnlötcgerät,

fotrolf r (Stiftern ©träuli«§eibenreiay,

Wa dieujnrmbrljnltrr,
0" ntbedilungagnbcl, bevnicfelt,

§tal)lbledi-,\bftanMiitt.

#äl)md]t »nifher,

futtcrtflirr mit bestellbarer Sdjeibc,

|latfjbrnht-(r-inla

rtr. rtr

£n allen

d>rrnteijnnb-

langen ui

Ijnbrn. ^
(165)

^

Heu
(Deutschland)

Brunners ?utter=6e$cbirr
siebt beute unstreitig allen voran

unb gmar meil ber Hufftieg auf §olj

gefducljt unb bie SBienen uon ber erften

bi* 3u ber aalten SBabe auf einmal $u

bem .vuttcr gelangen tonnen. 2>ei atnei

SHter baftenbe ftaum ift fpielenb leidjt

ju füllen unb 3U reinigen. 3)erfelbe ift

30 auf 30 cm angefertigt, pafct auf ieben

i&djmeiaerfaften unb fann überbenSBinter
in bem 6tocf belaffen merbeu um im
5*ül)jal)r bcliebigft 3U tränten.

INuittrlAuv 14007.
Preis komplet Jr. 2.

bei Die^rbejug Rabatt. — 91cl)inc §onig an 3a^»ng.

Ulicdcrvcrkäuter gesucht.

(161)

n. Brunner, Bienenzüchter, Sulgtn (Ht. Gburgau).
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<5d>n>enbi b. ©arnen (Cbtoalb.)

Ausweis.

Olr. 8. 1907.

nvIliyCHIIvIKII Cittjofliap^. Äunftanftalt in 3üricfj js
befteflen. Der SBeftcttung ift jetuciia obiger ftudtoeid nebft ber mit Äontcofl»

mimmet oerfebenen SlbrcfTe beizufügen.

Denken Sie an das BV~ Preisausschreiben
Seite 261 ds. Bl.

K ImkerWerkzeugkasten.

2. Bienenstand mit Scbkbenvagen.

an ber 9teu& gelegen.

'

kirnen» unb <5rfltigrigträtr

itlagajin:

;;
OBrrlisiuil bei Ciucrn.

heftend empfohlen tjaltenb 16

|. III. §d|obiiigcr-Qubcr.

(Ein ieber Vlbonntnt redme e$ ft<b jur vvbrc an, im Areife feiner ttefanntep roifc

einen neuen Abonnenten \i\ ßeminnen.

jgefteU?ebbel

an §m. lt. {trattfCt, ^prdfibent oed Vereine ja^ioeij. Sienenfreunb*.

|ürinj IV SDeinbergftrafee.

Xfr Unterjeignete abonniert Eternit auf bie „^djujebertfdjf

£ienemeituna" pro 1. 3uli bi* 31 Seaember 1907. $rei3 3t. 2. —

.

9lame:

JÜobnoYt:

Wtablage:

tiefer 3ebbel ift mit einer 2 Gt#.>9Har!c franüert einfaa) ber foft ju Übergeber.

Xvucf unb Qf^bebition üon fc. IL Cauerlänber & So. in Sarau.
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I
^hierfc ^mfcrgetäte,

%j itttftumbcu
iit prima Prägung, (7*)

ftitttcvbaüonc
liefert in nur beftet Cualität

3. (Srnft in Stüdnacftt bei 3ürid)

Alan unftnflf |)tofpfM».

S8cr>
fonirollicrtcn Stficncntjottifl nbju=

geben Ijat, fenbe bemufterte Offerten

unter Angabe be3 3U oertaufenben

OuantumS an (O.F.2077) (185)

äonfuntutrew Ujtoit (8t. ©afltn)»

gefunbe atte Sabe n, Mbbc rf lctc i, $£adjö

jebeS Ouantum au laufenben greifen,

ober ©erarbeite fold>e3 3U ftr. 1.— per

ftilo ju tabeflofen Jhinfttoaben für iebe«

Ötiftem. ©röfeere Aufträge cntfpredjenb

bittiger. U3)

©i*fenwoßen - SJtartfjalen.

£a* SBtttiöfte unD »efte

3«r SMenctifüttcnuiö ift unfer

Abfall - Zucker.
Verlangen Sie Üttufter unb greife.

SurfcrmiiMc MuppcrMil MdB»
bei Harau. (1S6J

giu ftetefort fkäufcv
ton gefunben (30*)

altru IDabrn unb Sirnrnmadjd

in jeber ftorm su 2ageaprcifen.

3of. forfj, 93ienen3üd)tev, §urfee.

Heue und nützliche

Bücher.
Äoltcrmann, SR., SHe ©elbftem.

ridjtung einer S8ienenmirt1d)aTt

9Jtit 52 2lbbilbungen. gr. 2. 15

ffudKttmttllfr, VR., in Äonftanj,

$ie (Erforfdmng einer bodjren«

tablen »icnenjua^t. 8. Auflage

mit 4 Slbbilbungcn. 80 9lp

ftmfurf, Dr. SR. unb 5 TidU
ftß gibt feine ^artbenogeneftä.

?lUflcmcinoerftänblid>e nüffrn«

fd)aftlid)c Setoeiätübmng *Dht

33 Slbbilbg. geb. 5r. 4 -

ValjBr W-, $ie §onigt>ettoertunß

Anleitung $ur ftabrifation aller

Steten §onigroeincn, ßitören jc

feinen ©aifmaren unb jum £in«

mad^en ber 2rrüd)te in $onig.

2. Auflage. 3r- 2. 70

flotl), 3. Lienen unb Lienen»

5Ud)t im ©rofjbersofltuin $aben.

(Sreftgabc jum golbenen 3ubi

läum b. babifd)en fiaubesoereim

(Sin SÖerf toon bober SBebeutungJj

gOFUt 90 Mbbilb. geb- &r. 4. -
geb. &r. 5.35

3i»mermonn, J fturje, leidjt.

faftli#e Anleitung sunt iöetneb

ber 2iienensud)t mit $erud%

.ftd)tigung ber ftorbbieneuaudjt.

3teu bearbeitet oou ©. föjburj,

Öebrer. 1.20

Saucrländcrs Sort. BuchbandlURg

nach!. Krau$$ * BracK

flarau. (Uti

$om<ibfid)fcn
liefern prompt in fauberer, folitwt

mg
UtttOlt

93led^büd)fenfabrif , Cbet»Ufchrt| b/Sfeft

5Btcncnnmd)$,
alte äöoben, ?öabenobfaUeaus «
SBölfcrn, fonne ^IbbetfletcutuaaV

gegen »arjablnug.
(8. Ätobun, 3henen$ud

Cber ^ntfflöfu.

Pen

iBfl



tcncn=Äcttung.
©rgan &er rdjroeijerifrijen gereine für gienenjndjt.

herausgegeben dorn

jSM monatUdjer G&rattsbeUage:

Me4tDeiaertfd)e JBaucrnjcitung," Organ M föttet)* JBaucrnücrbanbc*.

(^ridjcint monatlieb. 8— 3 Sogen ftarf. — rlbonnement$prei6 für bie Sdjtreij ftr. 4. — , für ba*
Äu-Jlanb i\r. 6. —. tti tverben aud) batbidbrlidje Abonnemente angenommen. Xtefelben finb ju
abreifieren an §errn U. Äramer, i*räfibent fce* in 3ört* ' v% ©einbergftrafje. —
$är ben Sucfjbanbel in Äominiffion bei fcerrn 91. ©auerlänberAtto. in Sarau. — Sin*
rüdungSgebubr für bie balbe Seilt ober beren Siaum 15 St«, für Abonnenten — so dt«, für Widjt-
abonnenten unb «uMdnber. «ei Imaliger «Bieberbolung «0% Rabatt. Onferate oon AueUänbern
«erben nur gegen *orau«bejab!ung aufgenommen. — Onferate. reelle in ber näc&ften Kummer er-

fahrnen fotten. finb ieroeilen bi* jum *0. be« oorbergebenben Neonat« an ben S3erein«faffter. $errn
Jr. ?euenberger. aWarjili. »ern. einjufenben. »riefe unb «eiber franfo.

9t. XXX. 30^9. JV» 9. September 1907.

^ntjalt: Offtaiefle <DHtteiiungen - 6djtoeiaet Bienenhonig. — Sintabung
jur 41. SOßanberoerfammlung bea 93.6.3). in 6t.töaHen. — Programm für bie

41. SOÖanberUerfammlung. — 3" ber Öreftftabt 6t. ©aßen. — 3ab,re3bertd)t über

bie Jätigfeit ber 3ritialuereine be* 3J. 5. 50. pro 1906. — „9htt auf atncrifanifdjer

©runblage tann unb loirb ftcf> unfere $ttenen,;uid)t unb fpe^ieü bie #önigin3ud)t

enttoicfeln." — $aä entnücflungdgefefe. — 6pred)faal. — Äalenber. — flaffa«

redjnung beä «. S. ». pro 1906. - '«raftifdjer Watgeber. — $ilf*fonb3 be*

93. 6. 58. (SQrentafcl ber Donatoren). — Sinnigen.

Offtjiettc ÜÄttteilungen.

1. J&onigfOtttroUe. (£§ mirb ben Sorfiftnbeit ber 5iliat=23ereine

jur ^flidjt gemadjt, bie ©djlufjÄricfyte über bie §onigfontrotte fo=

wie Offerten bi§ fpäteftenS 15. 2cptCIItber bem tffjef ber §onig:

fontrotte, #errn ©pitylcr in «jpotttnoen, 3üri4, einjufenben.

2. Maffetnudjt. Sie 3ud)tregifter betr. (SterlicjcrungcH, ßöni=

ginncnftonbel unb iöelcgftotioncn finb bem 3entralpräfibenten bi§

fpäteften^ 15. ©eptember abzuliefern.

3. Jtturje. 9iodj auäfteljcnbe *Rfdjnuua,cit über bieSjäfjrige ßurfe

finb beförberlidjft bem 3entralpräfibenten einjufenben.

4. J&Üf&fottb. Unter 33crmeifung auf bie in biefer Stammet
erfajeinenbe erfte lüifte ber Donatoren bc§ $ilf£fonbS mirb ben 3ilial=

Vereinen marm empfohlen, atljäfjrlicf) ju gelegener 3cit eine «ftolleftc

für Stufnung be£ £>ilf3fonb$ öorjunehmen.

$er ©ot-ftnnl» &c3 8, %. ».
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« * Schweizer Bienenhonig. « *
Alnuüfl. SBärjrenb bie 3rüf)jaljr§ernte faft burdjmeg einen

prächtigen, bellen £>onig Don erfter ©üte geliefert bat beftebt bie

3tueite (£rnte, mo eine foldje überhaupt gemotzt rourbe, öorroiegenb

au£ Sannenfyonig. £)iefer zeichnet ftd) befanntlid) burd) feine größere

2)icf)te, be^m. feinen geringem 2Öaffergel)alt au§; eine für^Iict) öon

einem bieäjäbrigen Sannenbonig gemachte 9lnalt)fe ergab 3. 33. einen

28affergebalt öon nidjt ganj 16°/o (ftatt ca. 20°'o im Srübjal)r§=

bonig). 9hm t)at fid) befanntlid) ber Sonnenkönig al§ Übcrttinternng^

fittter ntdjt bewahrt unb er ift umfo t\cf älirl idjcr, je toafferärmer er ift

2Bir möchten be§f)alb bie Jmfer ernftlid) roanien, ibren «Stödten foldjen

£>onig für bie Überwinterung belaffen unb ifmen bringenb tm-

pfebjen, betreiben grünbltdj au$$ufd)lcubern unb imreb oiirf crf üttcrunn

1 11 erfe^cn. ÜNur mer bas tut, bietet feinen Lienen einen mirffamen 3 et) im

iuu' ber flcfiirdu etcu Mnlju unb fann auf eine gute Überwinterung honen

Cffcrtcnliftc. $ie erfte Dffertenlifte ift erfebtenen; e§ finb

?tnmelbungen mit ca. 14,000 k«; eingegangen. $ie Nachfrage nad)

§onig ift eine lebhafte unb bie Vorräte merben oorausfidjtlia} in

t>erf)ältni§mäfjig furjer 3eit au§tterfauft fein. Söoflen biejenigen, bie

ibren angemelbeten §onig uerfauft b^ben, nidit oerfäumen, bie$ fo-

fort bem llnterjeidmeten ju meinen, bamit bie betr Offerten gefrria^en

merben tonnen unb ben Käufern unnüfce Anfragen erfpart bleiben.

ftoitiftf otitrollc. $ie erfte Kontrolle ift langfam burcrjgefübrt

morben; boffenilid) gebt co bei ber feiten rn'u. bei ber Kontrolle ber

3al)re$erntc um fo iebnefler. $ie iftontrollfommiffionen merben ge^

beten, ben ^cridjt für bie 3entralfteQe richtig ab^ufaffen unb auf bet

))i ücffette besfelben aueb bie Tanten ber Kontrollierten aufzuführen.

Mangelhafte Öeridjte gelten \wt Sernollftiinbigung an ilire Hbfenber

jurfirf. SZ>en 33erid)ten finb bie &ontroll$cttel beizulegen. Diadjfontroflen

fallen möqlidjft nerraieben merben, ba biele berfelben nur ber ©aum=

feligfeit gemiffer 9)Htglieber jujufcbreiben finb.

(fttfettett. SBejüglieb ber ßtifetten fei nochmals baran erinnert,

baft JBefteflungen immer bireft an ©ebr. gre$, Sdlüpfe=3ün4
richten finb. Senfelben ift beizufügen:

1. ein 5lu§fcbnitt be§ Umfcrjlage* ber „SBlauen," entfjaltenb bic

3lbreffe unb ÄontroHnummer bes 33efteHer§ unb ben 5tu§rr»et5

ber legten Kummer;
2. bie ftontrollfarte, menn (vtifetten mit ftontrotfoermerf oerlangt

merben;

3. Eingabe ber gemünfdjten 3abl ber (Jtifetten;

4. genaue $e$cidmung be£ gormate* unb

5. eine 53emerfung barüber, ob gummierte ober nngummierte ae=

nmnfdit roerben.
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2Ber eine rafrf>e Spebition münfdrjt unb fid) imb £rn. Sfrefc un*
nüfce Schreibereien unb Siefen erfparen toiü, ad)te genau auf t>or=

ftefjenbe fünfte. OTaiißel^oftc öeftellungen tocrbeit fiinftin einfach
nicht nucMiciiilirt.

^cflnmcfrfjilöcr. Sei 23efteHung folget ift ftetS bie #ontroIl=
forte beizulegen unb nad) (Smpfang ber Sdrnlber bcr beigelegte <Pflid)t=

fäein unterjeic^net an ben ÄontroHd&ef aurürfaufenben.

£er ßontrolld)ef: «*>itl)ler.

einlaöung ?ur 41. marröerDeilammlung
9es üereins [chroeijerilcher Bienenfreunae

Sonntag una ITtontag, aen 22. un8 23. September 1907

in St 6allen.

23ereljrte 23erein§mi tglieber!

ßiebe 23ienenfreu nbe!

3n Kummer 7 unterer lieben flauen" richtet ber 3entraIuor=

ftanb an alle Stenenfreunbe bie ßinlabung aum 33efnd)e ber bie§=

jährigen SBanbertjerfammtung in 6t. ©allen, ber aufblüfjenben ©aliud*

©tobt.

2>er feftgebenbe herein entbietet fernen allen ben aufridjtigften

ecfjt eibgenöffifdjen SöiHfommenSgrufe 311m 33efud)e be§ fdjmeiacrifdjen

3mferfefte§.

2Ber mollte nicfyt gerne fommen nad) unferer £>auptftabt in ber

ftorbojimarf unfere§ lieben SdjmeiaerlanbeS, tr»o üor 20 Sagten bie

toaefern 93tenenmannen tagten, um $u raten unb au taten unb 311

genießen bie $oefie ber ßanbmirtidjaft.

©eitler ift fn'er mandjer ©türm bal)ingebrauft, ber fogar bie

eble 3mferet in§ Söanfcn braute. 5)od) burd) bie meife güfjrung

bc§ SBcrctn^fd^iffleinÖ, burd) ruhige, maefere SeHenljanb, gelang eS,

au§ ber 93ranbung fjerau§3ufommcn. 2Bir finb nun am fidjern tyoxt

unb arbeiten aU fleine§ ©lieb in ber großen «Rette ber [yilialnereine
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298 ScfjtüetJicrifäe Etenenaettwtg.

unoerbroffen mit Siebe unb i'uft an ben Aufgaben, bie un* ber Setein

fdjroeij.
sBienenfreunbe bireft unb inbireft fteflt, oorroärtä. $urdj

JTampf $um Siege! jyortfcfjritt fei unfere £ofung! Saturn feien Sie

unS um fo rjer^licljer miflfommen.

3Ba§ in unfern Gräften liegt, metben mir tun, um 3fmen ben

5Tufentt)alt in unferer ftfjönen Stabt fo angenehm mie möglid)

geftalten. 8fn 9iaturfd)ön£)eiten , fomie in $unft= unb 33aubenf=

malern bietet unfere Stobt fo mannigfache 2lbroecf)§lung, ba& fieser-

lidj jeberman auf feine ^edjnung fommt. ^aju gefeilt firi) nod) bie

Aufteilung, ©eifrige unb muftfalifcrje ©enüffe. bie 3^rer marten,

merben itjre Söirfung ftc^erlidt) audj nidjt üerfetjlen unb in 3fjnen, fo

hoffen mir, unau3löfd)lict)e Sinbrücfe tjinterlaffen.

Alfo auf, 3^r macfern 3mler, allefamt, auf nact) St. ©allen,

mo man Sie alle tjerjlict) roiflfommen tjeifeen mirb!

St. ©alten, ben 18. Auguft 1907.

W\t §od)act)tung unb frcunblidjem 3ntfergrujj!

3m tarnen be§ 23ienenaüd)tert)erein§ St. ©allen unb Umgebung

:

$er ^räfibent: £er Aftuar:

». 3üftri*. JBudjü.

Programm
für die 41. Otandcroersammluiig des ü. S. B. in St. Gallen

ben 22. mm 23. StpUmbtt 1907.

Sonntag beu 22. September:

93ormittag3 oon 10—2 Uh,r: 33e3ug ber 5eft-, Cuartier= unb

©anfettsÄarten im Uieftaurant ,,&*al!jalla" vis-a-vis bem 33afmf)of

.

ftadjmittagS 2-6 Ufyr: £>auptöerf a mmlung im 93tbIiot^ef=

faal beS 41 antondfct)ulgebäubeS (Üöeftflügel). 2)ie $er=

fjanblungen finb öffentlirf) unb jebermann ift mißfommen.

ii. Saniiliärc ©efdjäfte.

1. @röffnuug*roort unb 3al)re§berid)t bee 3entralpräfibenten.

2. ©eneljmigung be* ^rotofotl* ber Söanberoerfammlung in Surfee.

3.
stHed)nung§abnal)me pro 1906.

4. ßrfafcroatjl eines 'Jfrctjnungsreoiforl.

5. IMcfylufefaffung betr.
s
Jtet>ifion ber itereinsftatuten.

6. Söünfdje unb Anregungen au* bem Scfmfee ber SJerfammlung.

7. SBaW befi $Berfammlung§orteS pro 1908.
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b. Vorträge.

1. £>r. ©ölbi in Slltftätten: „Beobachtungen unb Erfahrungen im

3afce 1907."

2. §r. ßeuenberger in 93ern: „Vebürfnis unb ©rttnblinien einer

äfaulbrutbcrfidjerung."

3. &r. ßenherr in ©amä: „Vereinfachte ^öniginjurfjt."

4. ^>r. 3frei in Binningen: „Ter 5inan^au§halt ber Silial;Vereine."

5. £>r. Vöfch in TOärftetten : „Vereinfachter Vienenäudjtbetricb."

6. £>r. Süftridt): „3ur Orientierung in ber WuSftellung."

9lbenb§ 7 Uhr: Vanfett im „Sd)üfcengarten" a 5r. 2.50 mit Söcin.

T)ie Teilnehmer am SBanfett be* i. unb 2. Tage§ toerben bringenb

erfucrjt, fogleich nach Änfwift bie Vanfettfarten ju löfen.

flNontag, bcn 23. September:

93lorgen§ 8 Uhr: Telegiertenoerfammlung im ©roferatSfaal vis-a-vis

ber «^lofterfchule.

Traf tanben: 1. Vefchlufefaffung betreffenbftaulurutt>erficherung.

Referent: §r. ßeuenberger in Sern.

2. Statutenretufion. Referent: £>r. ftrepenmuth

in SeHhaufen.

Vefud) ber Wusftellung.

Wittags 12 Uhr: Sd) lu&banfett in ber ^eftfjaüe ber «u&fteHutlg.

Ter Vefud) ber fant. lanbto. WuSftellung, bie turnt 20. bis

24. September bauert, ift für bie 3mfer mit fteftjeidjcn am Montag
frei.

$cr 2*orftattt> i>e$ 58. &
cookte ii hm ii iwth» com

3n ber Seftftabt 2t. fallen.

^jWrtöhliche 5ah*t! 2L*er fagt»? Tie Teilten finb e§ 3mfer, unb

Ojs Sreunbe unb Vefannte, menn Tu Tiri) am 22. September

nächfthin anfd)icfft, l)'u\a\\z $u Riehen an bie Cfttnar! unferer Schmeiß

Sie maren Teine treuen Begleiter in ber Heimat lieblichen ©auen,

lafc mich* fein für einige Stunben am fteftort St. ©aßen!

Von SBeften fommenb erblicfft Tu fd)im tum meitem einige

Kirchtürme ber Stabt unb über it)nen bie blaue Seine. Ein £>od)tal,

eingebettet jmifchen ber Jyreubenbergfette unb beut bittenbefäten SKofem

berg liegt t>or Tir. 3n friidjem £>aud)e jiefjt ein fräftiger Cft Tir

entgegen — ©ut SBetter ! Tu fäl)rft nad) Abgang tum ber Station

2ßinfeln über bie «Arabern brütfe, bie in fdjmtnbeluber £>öl)e baS Tobel

ber Sitter überfpannt. Valb ift* erreid)t.
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„ TEE; f. fi*v a

vi

fr

~ T

9)lit fra;

genbem

»liefe be=

peWt S)u

SDit bic

rot)en §ol^=

bauten am

23nf)iil)o!,

Horn cibge=

nöffifcfjen

Srijütjenjeft

f)erftam=

meiib. Tu
fudt^ft ben

33at)uI)of?

3ene£rauaV

geftfjmärjtc

©ebäube im

brauet:

fleibe über

feinbalbiges

Ableben!

9ln feiner

Stelle foü

fid) bei ber

näd)ften

Söanberuer-

fammlung

ber «Schwei-

jer Jmferin

(St. ©allen

ein ftatt=

lieber 3?nu

ergeben, ber

ben 9(nforberuugen be§ fter£ fid) fteigernben SßerfefjrS in jeber 93e-

Stetjuncj entfpredjen fall!
sDtit (Stöffminfj ber im 33au befinblidjen

»aljn. bie ben 93obenfee mit bem 3üricf)fee^üerbinben fall, mirbS roofyf

aud) t>ier cmberS merben — afutat \o toie mit ben §onigfcffcln ber

St. ©aller 3mfer.
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3)od) fiefye, befreunbete 3mfer teilen 35ir mit warmer §eralid)feit

bie freunbeibgenöffifd)e 93rubert)anb unb führen 2)id) in frohem ®e=

plauber in ba§ aunäd)ft gelegene, große £>otel SBalfjalla. in beffen

tueftlidjem
s£arterrelofal ba§ Quartierfomitee feines 9lmte§ maltet.

2Bir treten Don ber©eitebe§ ftattlid)en *Poftgebäube§ l)er ein. Quartier^

unb 33anfettfarten, illnftrierte $üf)rer unb gfeftaeidjcn, fomie eintritt*;

beroiHigungen in bie fant. lanbro. 9ht§ftcHung finb fyier 311 l)aben.

2Bir oerfeljen un§ für Ijeut unb morgen unb feiern fröfjlid) Söieber-

fefjen mit fo mandjem alten 53efannten. 3nbeft — eS rücft bie

5Hittagdjeit f)eran, ba möd)teft 2)u 3)ein Quartier nod) auffudjeu:

©tabtfunbige Jreunbe geben 2)ir 9iat unb ber eleftrifdjc £ram ge=

leitet 2)id) roofjl gar in§ geroünfdjtc Quartier. ®a§ ift ber Crieiu

tierung§au§flug ber Sd)roarmbiene, bamit fie al§ reid)bcfrad)tete§

%xad) tbiend)en abcnbS ba§ nötige SJluglod) nicr)t oerfel)le.

€in mür^geS TOttagSmabJ fräftigt ben f)äu§licf)en (Sinn unb

ftärfet jum ©ang naef) ber $anton§fdjule. 35ie ftäbtifdje 2rambal)u

fät)rt jeben gefättigten 53ieneufrcunb ofjne Wnftrengung feinerfeitS

bortfyin. 3nm 5amilienfefte, ^ur ernften Arbeit miß ein jeber fommen.

9üfo punft 2 Uf)r! — (£in Stünbdjen <)iul)e nad) berfelben, erweitert

ba§ ©emüt gibt gefegneten Appetit. 3nm froren 2eben in ber

Stabt. 311 Spaziergängen nad) beut üRofenberg, mit bem Iram nad)

^eiligfreii^ unb Söilbparf. auf „
s
J}eter unb $oul

M
gibt* morgen in

ber Srütjc 3eit. 3um befdjaulidjen Sid)erf)olen in einer ber ftäbtifd)en

^arfanlagen ober 311 einem ©ang burd) bie Stabt ift nun Gelegen-

heit. Jinbe jeber, ma§ er fudjet!

Die Stabt bietet be§ Sntereffanten gar üiel : 2)ie jmei nuidjtigeu

Xürme ber «ßlofterfirdje meifen auf ba§ intcreffantefte ©auroerf

6t. ©allen£ bin. 2)a§ Atmete ber -(lirdie bietet an Malereien,

©djnifcereien, (Sifenarbeiten jc. fo uiel Sel)eu3toerte*, baß ein In'fud)

reichlich loljnt. SBon befonberem 2öerte ift bie berühmte Sttftfis

bibliotfjef, bie oiele mertoollc £)aubfd)rtften au* ber Slütejeit be3

$lofter§ enthält. Deffcn ©runb mürbe gelegt uon bem irifdjen

©laubenSboten (Gallus, 3>erfelbe lieft fid) um baS 3afyc Hl 4 al«

ßinfiebler nieber, bort mo fdjäumcnb baS SBaffer 00m Reifen fprong.

$ort foll nad) ber Sage ©attuS and) bie lodjter be§ -öer^ogd ©1111,30

getauft fjaben, bort übergaben ifjn feine 9tnl)änget bem Sdjofte ber

Grbe. Seit bem 12. ^afjrljunbert oerlor bie früfjer fefyr angefeuerte

53enebiftinerabtei il)r Wnfefjen unb büftte au s
.!i>ol)lftaub ein. Um fo

meb,r arbeitete fid) bie $3ürgerfd)aft ber umliegeubeu Stobt empor.
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Unter Dr.

3oad)irn

oon SBatt

(genannt

3?abian ),

bcm gelcf)r=

ten unb

energifdjen

SBiirger=

meifter, bcf=

fen Stanb-

bilb bic

9)iarftgaffe

trennte fid)

bie etabt

Dom &[ öfter.

Sie fjatte

ba§ ©lud,

con tüd)ti=

gen yjläw--

nern geleitet

&it werben

unbfdnnang

fid) and) in=

folge iqree

flu£gfbelm-

ten „gtfct**

§anbeft

(£einnum&)

ftig. 43 6t. öflllfit: Ctiftftltafte $ur nnge--

fetjenen

önnbelöftobt empor. SRodj erfennt man bie ©renken ber alten 3tabt.

obmol)l mandjeo |"d)öne Ooebäubc fid) über ben ©räben unb Sßäflcn er:

Ijebt. (£in leil ber ©ebäube bes ehemaligen ßloftcr* bient jefct ol* Sifc

ber Regierung. ftitfi bcm ftlofterljofe au§rretenb, roinft ber mndjtigc

Xunn ber 3t. ßoutenjen f irdjc bem Hefudjet entgegen. Um Se--

fteigung bec-felben menbet man fid) an ben Sftefcmer.
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©egen 9}or=

ben fü^rt

bie WlaxtU |
gaffe, tum

biefer nnd)

Söeften bie

2Äulte&

gaffe, beibe

finb t>on

3at)lreid)en

©eid)äft§=

tjäufern um=

geben. 2öir

gelangen

auf ben

23örfenplafe,

tvo über"

bem ef)e^

maligen

<5tabt=

graben ba§

(Sebäubc be§

fd)tnei3.

33anft>ers

ein§ fid) er?

fycbtunbifnn

gegenüber

baSjenige

ber fdjmeij.

«ßrebitam

ftalt. 3n>i=

fdjen beiben

plätfdjert

ber33roberbrunnen fein flared SBaffer in originell geformte Herfen.

6r erinnert an bie 33ottenbnng ber ftäbtifdjen SBafferocrforgung and

bem Sobenfee. ©egen SÖeften erblicfft 2)u ba£ Jtantonaluanfgebänbe,

bas 9tatf)au§ unb über bie fdjöne 6t. £eonf)arb§ftraf$e tocg bie St. i'eon:

barb§fird)e.

10
• •

n

SS

«5
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3«r anbern

Seite ber

Stobt fü^rt

Dom

Sdjüfcen:

garten roeg

eine Strafe

auf

6t. ©attenS

Sftarftplafc,

bem $3rüf)l,

auf meinem

bie lonfyalle

ftdj im 93au

befinbet.

3f)t gegen--

über finb bie

Scfjulge=

bäubc ber

5)Mbd)ens

unterfdjule

unb ber

fjöfcrn

iödjter;

fdjule.

roäfyrcnb

mir, un§

linfS men^

benb, jum
neuen

23ibltotf)efc=

gebäube,

bem

ßnaben=

reatfcfmlfjauä, jum 33ürgli unb bem neuen §abmigfd)nll)anfe gelangen.

8efctere§, auSgcrüftet mit allen Knfotbetungen ber Sdjulf^giene,

rourbe biefed Jrüfjjaljr belogen.

9iacf) rec^t§ marfcfyierenb gelangen mir in ben untern Stabtüarf

mit einem £eid) für Saffergeflügel unb einer Poliere, in ber in=



ynr. 6dhn>ci,^erif(f)c löicncn^citung.

unb auälänbifdje 3)ögel if)r munterem Spiel treiben. Unter ben

frfjattigen Söaumfronen läfct bie rüfnnlidjft befannte i^arifer 9Ruftf:

roettftreit) ©tabtmufif an frönen Wbenben ifjre Seifen erflingen.

&a§ im gleichen Ginfange befinblidje SJhifcum birgt reidje fnftorifdje

nnb uaturmtlfenfcfjaftlicrje Sdjäfce unb eine Diel befudjte 93ilbergalerie.

2Jon l)icr crblicft man aud) ben £urm, ber im «Sttolc ber feiten
$)älfte be§ XVI. 3af)rfmnbert£ mit 9tnflängen an Sftotioe ber beutfd)en

SRenaiffancc

erbaute

ßinfen^

6ü t)lf tre^e.

ItuS bem

untern v^arf

gelangt

man. bie

Dforfcrjadjer^

ftrafec il ber

-

fdjreitenb.

in bie 9ln=

lagen beim

$anton§=

fd)ulge=

bäube. (Sin

plätfdjenu

ber Springs

brunuen fädjelt bem müben Spaziergänger labenbc $ül)lung ju.

3iel)ft Xu es r»or. Dom fonnigen Rotenberg, befät mit präd)tigen

Hillen, hinunter ju blirfen auf ba§ £>äufermeer ber Stabt, bann

menbeft Xu Tier) Dom Sdjüfcengarten au§ linf§ unb erreicht auf

ber fanft anfteigenben t'aimatftrafte bie freunblidje £öl)e, an beten

oberftem Xrittel bie ebene Tüfourftra&e r»or bem ftäbtiferjen 2ikifen=

b,aus Dorbei ^nüfdjen fdjönen ©artenanlagen l)inburcf)^ie^t. %r\ beren

vueftlidjen (*nbe grüben bie au*gebef)nten, prächtigen ©auten be*

lucltbefannten ^nftitutc* Dr. Sdjmibt in«? majeftätiferje Sänti§gcbirge.

311m 58obenfec. ©egen 2Beften gemäljren bie beiben ©ebäube ber

Üaubftummenanftalt freien 2lu*blicf ind JJürftenlanb unb auf bie

Stätte, ba 6t. ©allen feine l. Heimgegangenen jur legten 9hib,e bettet —
ein ©otte§garten, reid) an funftuotlen Monumenten. 3u früfeen liegt

aud) baß 9lu*ftellung§areal bei Aaferne unb 3eugl)au§. Über Strafen

unb treppen ift e3 fdjncH erreicht. Tie fid) am Sufee be§ 3tofenberg£

ftifl. 47. St Wallen: 3m Stabtpavf.
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f)in$ief)enbe Ütofenbergftrafee lä&t leid)t erfennen, ba& fie neueren

2)atum§ ift unb füt)rt aum Sanfettlofale aurürf. -
2Öer nad) fröljlict) Oerlebtem Sknfett einen erquitfenben <Dcorgen=

fpa^iergang ju madjen gebenft; befteigt bie $rabtfeilbaf)n, bie üjn

im 23eiginnern nadj Wüljlegg bringt. 93or if)m liegt ba§ ibt)Hifd)

gelegene St. ©eorgen. ßinf§ gelangt ber 9Jcorgentoanberer nad)

ben Söetjern mit 33abanftalten, auf $reilinben ober nodj f)öfjer ftrebenb

auf bie au§fid)t§reidje §öfje be§ 5reubenberge§. (Sin fjerrlidjer ©lief

auf§ fdjtoäbifdje 9Jleer unb bie ftojjigen 3aden be§ 9llpftein£

!

<Red)t§ füfyrt eine ebene Strafe burd)3 Xal ber 2>emut ober

bergmärtS, bie Steinad) überfd)reitenb an ben SRanb be§ 53ernegg=

malbeS, jum Sd)effelftein. 33eibe 2(u§flug§gruppen treffen fid) im

gutgefüf)rten fteftaurant jum „Weft" ober im fd)lo&artigen „SdjeffeU

ftein." ein orientierenber SMirf oon ftoljer 2öarte über bie Stabt

in tUcorgenftimmung unb aufs
s
3(u§ftettung3gebict

!

2)odj aud) 3f)r §erren 5rül)auf, mafjnt bie Staube jur

Arbeit toieber, $ur ©elegiertenoerfammlung im ©roferatSfaal, gegen:

über ben türmen ber <®lofterfirdje. Übet eine Xreppe burd)3 2öiefen=

gelänbe hinunter gelangt iljr auf bie leufencrftrafee. Sie füfjrt Surf)

an großen ©cfd)äft§f)äufern ber Stirfereiinbuftrie uorbei, bie Sud)

fagen, bafe St. ©allen ber §auptplafc für biefelbe ift.

Ser nad) bem ^netten Sanfett in ber ftcftlmlle, im ®m=>

fange ber 9lu3ftellung unb nad) 93efid)tigung ber 9lu*ftellung uod)

ein läglein $ur Verfügung fjat, foflte nirfjt ermangeln, bem fdjöncn

Wppenaetlerlänbdjen nod) einen 33efud) 311 mannen unb beifpielötoeife

bie intereffanten £>öf)len beim 2Bilbfird)li 311 befugen. £err Dr.

S3äd)ler, ßonferoator be* 9Jcufettm§, i>n t mäbrenb ber legten 3al)re

bort präf)iftorifd)e 3Htnbe bon f)ol)em miffenfdjaftlidjem Söcrte gemad)t.

2Ber aber lieber mit ber ^efotjeit fid) freut, ber mag fid) ergoßen

am prädjtigen ^ttpeuflor, am bunfeln Wlpeufee ober am am —
fd)lagfcrtigen appenzeller „ vSifd)gcli " 2Bcr aber nod) meljr fid) erlauben

barf, bem bietet ber „ ^Huftrierte fyüt)rer butd) St. ©allen" reid)lid) 9lat.

5lber aud) mir St. ©aller 3mfer finb alle bereit, unfern Kollegen

ben Wufentfjalt in unferer Jpauptftabt fo angenehm al* möglich 311

madjen, obroofjl mir miffen, baß baS ^eimelige einer Sanberoer-

fammlung erft bort red)t ,}u erblühen oermag. 100 bie SJiene fid) mol)l

füfjlt, mo fd)Iid)t unb befdjattet baS mcnfd)lid)e freim im Cbfttmunt-

malb fid) oerbirgt. Wöget im ©etriebe ber Stabt il)r fennen lernen,

mie toüraig ba§ Beben im ftilleu Daheim, fennen lernen aber aud)

mand) erquirfenbc 3mferfreunbfd)aft, bie in Stunben ber 5rcube ets

glüljt unb in lagen ber Irübfal nidjt manft! m. 9üfirtd>.
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3um erften Sflal tritt her Untcrseidmete als Herichterftatter bor

feine 3mferfoHegen. $abei gebenft er mit Sßehmut unb liebevoller

SIncrfennung feines berftorbenen SreunbcS, beS §errn *Pfr. Sana,

ber feit 3afjren bie Herichte in ooraüglidjer Seife abgefajjt unb in

ihnen ein getreues Hilb ber 2ätigfeit unb ber Gntmicflung ber 3filial=

Hereine unb bamit aud) beS 3entralbereinS geliefert Ijat. 3d) merbe

mid) bemühen, mein 2lmt mit gleicher Üreue 3u bermalten, roie bieS

mein Vorgänger getan f)at.

®ie 3afn* ber Öilialbereine ift im HerichtSjahr bon 104 auf 105

angeworfen. 5tlS neuer herein mürbe SDielSborf, ber fid) Don Süladj

getrennt hat, mit 44 TOtgliebern aufgenommen. $ie 3ahl ber W\U
glieber ift bon 6457 pro 1905 auf 6838 angemadjfen, Ijat alfo um
371 zugenommen.

3n ben Vereinen mürben 3ufammen 245 Herfammlungen mit

207 Vorträgen abgehalten, bon meldten 116 honoriert mürben unb

jmar 25 burd) ben 3entralberein, 21 burd) bie Sfilialbereine unb bie

übrigen burd) bie Kantone (fant. lanbm. Hereine, £)fonom. ©efctt=

fcr)aft ic). 9Kd)t honoriert, alfo gratis abgehalten, mürben 91 Hor=

träge; gemife ein fd)öneS 3eugni8 für bie Uneigennüfcigfeit unb feltene

Eingabe, bie tyute n0ch in unfern Greifen 311 treffen ift, in einer

3eit, mo man fonft für jebe Arbeit feinen flingenben £of)n berlangt. —
SluSmärtige ^Referenten mürben im ganzen 65 ^tange^ogen.

3m allgemeinen barf man ben Horftänben ber fyilinltiereine für

i^re ^Bemühungen, bie 23ienen3ud)t 31t heben unb ju förbern unb auf

bie üftitglieber in theoretifcher unb braftifdjer £>infid)t anregenb unb

belehrenb einjumirfen, ein gutes 3eu9itiS auSfteUen. $aS ergibt fid)

am beften auS ber 3af)I ber Herfammlungen unb Vorträge in nad)=

folgenber 3ufammenftellung:

Herfammlungen: 1 herein = 6; 1 Her. = 5; 12 33er. = 4;

25 33er. = 3; 46 Her. = 2; 16 23er. = 1 unb 2 33er. = 0.

Vorträge: 1 33erein = 6; 1 Her. = 5; 11 Her. = 4; 14 Her. = 3;

39 Vereine = 2; 30 Hereine = 1 unb 8 Vereine = 0.

SBäbrenb bej. ber 3afjf ber HereinSberfammlungen Weilen unb

ftpbe^eDUTOtteflanb mit 6 unb 5, be^. ber Vorträge HermTOttellanb

unb ©olothurn ebenfalls mit 6 unb 5 eine (£f)i*enmelbung oerbienen,

gebührt ben 33ereinen, bie in biefer He3iel)ung nichts ober bod)

nur fehr menig geleiftet haben, aud) eine 9lu§3eid)uung. bod) gan3

anberer 91rt. 3n jebem Herein foHte benn boctj jährlid) menigften*

ein Hortrag gehalten merben unb fclbft menn ein JhirS abgehalten

ttürb, bürfte bamit bod) nod) eine Herfammlung mit einem Hortrage
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oerbunben roerben, bamit auch ben TOtgliebern, bie am ßurfe nicht

teilnehmen fönnen, für if)tcn Jahresbeitrag noch etmas geboten

mürbe. Sie ber Siefer, fo bie Stuben; roie ber Söater, fo bie 2Buben!

(Sin richtiger 3mb, beffen Königin nichts taugt meifelt um! —
Üöon ben in ben Vorträgen behanbelten Ztymen feien folgenbe

ermähnt: 3)ie 33ebeutung be§ ©erudjeS in ber ^Bienenzucht. — Soll

ich auch Büchten? — 3mferfreubcn. — $ic ^onigfontroHe unb bie

ßebenSmittelfälfchung. — 2)ie Notlage in ber Bienenzucht unb beren

Solgcn. — Xie ßinrointerung in Anbetracht ber abnormen 3)er=

hältniffe. - $>ie Aufgaben ber Bienenzüchter. — ®ia ftaffenzudjt ein

23ebürfni§. — Sa§ foll ber 3üd)ter au§ bem ßeben unb Sterben ber

Königin miffen? — 9Jcerfroürbigfetten im Btenenftaate. — 3)ie fojiale

Srage im 33ienenhau*halte. — $)er ibeale Bienenftanb. — Sie fefct

man ben §onig oorteiltjaft ab? — 3)ie 33iene in Sechfelbezietutng

^ur ^flanzentoelt. — Unliebfame Grfdjeinungen am Bienenftanb. —
3ft bie Bienenzucht rentabel? — Jponigfontrolle unb Stanbinfpef=

tionen. — Soll ber ßanbtuirt Bienenzucht treiben? — JJteunbe unb

5einbe ber Lienen. — Sann unb mo fliegen bie §onigqueflen unb

tuarum haben fie anno 1906 oerfagt? — Sie erziele ich Sute
N
?teife

für meinen £>onig? — 3mfergebanfen am @nbe be§ bez. Eifere einzig

baftchenben 3af)re§ 1906. — £ie Särmeöfonomie im §au§holt bes

BienS ein Schüfe gegen ßranffjeiten. — Selche Seh^r merben oon

jungen Bienenzüchtern am meiften gemacht? — Berfdnebenartige

ßeiftungSfähigfeit ber Bienenoölfer. — 2)ie ^aulbrut unb beren

Teilung. — 5auIbrutinfpeftionen.

Weben ben Vorträgen über beftimmte Ih^niataS figurieren roie

recht unb billig auf ben irnftanbenliften auch Beridjterftattungen

über ^anbarbeitefurfe, bie 3üchterfonferenz unb bie Sanberoerfamm-

lung in Surfee; roenn fich aber einzelne Bereine auf biefe Berichte

befchränfen, fo haften mir baS borf) nicht für ganz richtig.

II. fturfe über Bienenzucht uro 1900.

«ercin

3ürd)er 99 *3reunbe
2ömtcvtf)ur

Unterem Söfetal

St. (Satten u Umg.

ftnroort

fürtet)

^icicnbanflt'it

embrod}

3t ©atl.,99ntga.

SDMttenb., Wölb.

'2

7

Mg

32
40

34

%--3"*t 9 15

8tit" *Mm
Spübter tfanton

©aßmann
Wppli u.

Söcibm.
23iuf)lt u.
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3JUM Soggenburg
Söerbenberg
Seebe^irf u. ©öfter
2öil a. b. Zt)uv

Sargan*
Sur^ad) u Umgb.
3larau
.uuo Suljrental

9iieberfimmcntal

Cberaargau

2?ern..<Wittellanb

Unt. Ginmental
5Mpperamt

©ürbental

Jpinter'irnirgau

(»fdjenj u. Umgeb.

Iburg. Scctal
Sollen
i'uAern Äant.
§od)borf
flüfjnadjtlSd)10113)

(Jinfiebeln

Gbur

iKfjätifon

(rngabin

Xomtefdjg
2efftn

©lani*
$afel
2?ülad)

St ©aden

^itfdnoil
©am«
berfdj. Orte
Söll u 3uatt>il*

Biete

Ceugacrn
ftavau

Sdjöftlanb

SBimmU
Co|toiI, »leienb.

UÖPHbad)
iHütti

SBurgborf

SlMebliäbad)

9»attemml

C*fd)lifon

Nußbäumen u.

efdjciij

Söälbi

®d)önbo^eröiol.

ffiolhufen

ftcdiborf

ttüfinadjt

öinficbcln

(ibur

«Jeitoa

Seilt

SoitiÜS
©ellin^oiiQ

üttitlöbi

»ubenborf

Äg :3ud?t

3

2

2
4

9Ulg. SÖ3. 6 28
8

2V»
1

6

ic6
3

8
3

2

2»/i

Stilfänger 6'/t

Hg-3ud)t
f »/t

Äg -3nd}t 2

«Hfl »A.
ftß..3ud)t

Äfl «3ud)t

$>anbarb.

Äg..3ud)t

?

>

!

ftg-3ucf)t

31Ug «3
Äg.»3ud)t

9Ulg. ^3

3

3

2

2

2
'

1

5

1

9
6

6

Mtrid)
Senberr
ftütfdu'

3üftrid)

Sdjoffner

Jtyfmr*

Älopfenft.

Mmöler
Ä. $aa$
SBürften

Slmdler

Söobner

Santfdjt

u Spreng
jli)bui3

Sicgtoart

Sßartemo.

flcller

if

Schaffner
L'enljerr

(5aOie3cl

u.Sendete
Cenljerr

Obredjt
(Sauie^e!

Nufibaum
Vögel i

Spüljler

^üftrid)

Äanton

fant. herein
ftanton

3entr..9Jer.

tfon. @ef.

Mdjt bon.

Cr. u.g.©ef.

?

sJHd)t t)on

?

3entr »Ver.

Danton

3entr.«$er.

3. I. u ßant.

Äant «33er

3entr «iöer.

?

3entr.*33er.

ftit.-SBerein

flanton

Qrt(.*8toein

Danton
?

Sit. u 3tr..ö.

ßanton

Sie beiben letjtcn Jfhicfe mürben obne birelte Blittuirtung ber betreffenben

Bereute abgebalten.

@3 mürben alfo im ganzen 38 «Rurfe burdjgcfüfjrt. tvouon 13

für Anfänger, 19 für Jlöntginaudjt, 1 für £>anbarbeit unb 5 ofjne

nähere Angabe. Ea^u fommen nod) eine Reifte an ber fd)tt?ei$er.

3ücf)terfonferen3 faefdjloffener fant. 3üri)terfonferen-t,en fnnju, bie je

einen lag bauerten. $ic gro&c 3af)I üon «ftönigin^ucfjtfurfen be=

tneift. rüie lebhaft bas ^ntereffe für bie Oiaffen^uc^t ift unb tüte }ef)r

biefe im 93orbergrunbe unferer Söeftrebungen ftefyt. 3tn ganzen Ijaben

433 — unb mit ben Teilnehmern ber beiben fhirfe, über bie feine

be£. Angaben uorliegen, roofjl 450 bi§ 460 — 3mfer fief) an ben r>er=

fdjiebenen Surfen beteiligt in ber 9Ibficf)t. it)rc tf)eoretifd)cn ^lennt^

^oppelfnr*.
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niffe unb praftifchen Ofettigfeiten au mehren unb ftd) eine richtige

©runblage ju ermerben, um au einem erfolgreichen betrieb ber

Bienenzucht 31t gelangen.

Bon ben 38 Surfen mürben honoriert:

a) Don ber 3entralfaffc 6

b) Don Jilialoereinen.... 2

c) üon ben Äantonen ob. lanbm. Her. 23

(1) nicht honoriert .... 2

e) unbeftimmt, meil bie Angaben fehlen 5

Summa 38 ßurfe.

@S ift auffaHenb, mie gerabe bie Angaben bei ben üurfen höchü

mangelhaft finb: fyin fehlt bie Angabe über bie 9lrt be§ $urfe#,

bort bie 3ohl ber Teilnehmer, an einem anbern Ort bie 8u£funft

über £>enorierung unb in einem JJaHe fogar alles mit Ausnahme beS

JlurSorteS unb beS HurSleiterS. 3)aS Regien biefer eingaben be=

bingt felbftoerftänblich ein mangelhaftes unb unrichtiges Bilb ber

«RurStätigfeit. 3n 3"funft mirb nichts anbereS übrigbleiben.

als unoollftänbige Berichte jur ücfjufchicfen, menn ber Be^

richtcrftatter ein treues Bilb ber BereinStätigfeit foll fdjaffen fönnen.

(6d>lu& folat.)

w ! w f 1 ww>"
i*i . - . - 1—1 1

1

1 -
1 , -, - in r—

—

1- — i-i—— L-M-- 1 » 1
— --

„9l\\t auf amerifamfdjer ©runblage tarnt unb wirb

flcf) unfcre SBtenen^iK^t unb fpqiett bie itömgtm
judjt entttüfeliu"

fiefe oft gehörte Behauptung macht eS unS $ur ^flicht bie

©runblage ber fchmei^erifchen ^Haffen^ucrjt im ©egenfafc $ur

amerifanifchen einmal §u prämieren.

©runblagen unb 3uchtmethoben finb ameierlei. Sie ©runblagen

finb bie ^rinjipicn, baS für alle 3eiten Bleibenbe. Sie $ed)nif beS

Süchten», bie 3ucf)tmetbobe bagegen ift fortfdjreitenb mechfelnb, ben

Erfahrungen fid) anpaffenb.

2Ba§ mir oon ben 9lmerifancrn in ben legten fahren erfahren

unb gelernt, baS befchlägt rein nur bie Üechnif, bie 3uchtmethobe.

SaS BelarDen fünftlicher SBeifelnäpfchen — baS 3üchten in meifel-

richtigen Bölfern — ba§ Ofulieren in minaige Käfige — bie Be=

fruchtung jungfräulicher «Königinnen in fleinen ßäftcfjen mit faum

Digitized by Googl



6d)h>etaerifdje 58tenenaeitun? 317

^unbert 33ienen finb 3eugniffe amerifanifd)en @rfinbung§geifte§. $ie

Xecfjnif beS 3üd)ten§ fyaben bie Slmerifaner in gerabeju raffinierter

2Beife auSgebilbet. 3ebod) nidjt atteS, ma§ bec Kunft gelang, f)at

aud) eine 3ufunft. 2lud) Ijier beroafjrljeitet fidj ba§ 2öort: „2)u follft

nicf)t aHe§, roaS 3)u fannft." Unb tatfäd)lid) gleichen manche ameri=

fanifdje ©rfinbungen Meteoren, bie aufleuchten unb balb mieber Der*

fcfyminben. 3. 23.:

$er amerifanifd)e 3ud)traf)tnen mit beibfeitigem Slbfperrgitter,

ber lefcteS 3aljr ein (SolumbuSei genannt mürbe, ift bereits Don ben

$lmcrifanern felber in bie föumpelfammer geroorfen.

9llcr,anber, einer ber größten überfeeifdjen 3üdjter, empfiehlt

in einem fdjroarmreifen 33oIf, baS er entmeifelt, gu 3üd)ten. 3)a§ Ijaben

mir fdjon längft prafti^tett freiließ ofync bie Vorarbeit eines meifcl=

lofen S^ölingS, bem 5Uejanber bie Aufgabe ftcHt, bie fünftlicfyen

SBeifetsetten in Pflege ju nehmen. 3tt>ei SJölfer ju engagieren für

eine 3ud)t, baS ift uns 3U fompliaiert.

$ie Dfuliermetf) obe 9lHeD/S mar für unS eine Eintagsfliege,

unfere gegenmärtigen Dfulierfäftdjen finb meit rationeller.

3)aS 53elaroen fünftlicfyer 9}tipfd)en, baS einige unferer

routinierten 3üdjter mit Vorliebe anmenben, ift bod) ein red)t bc=

fdjeibener 33rudjteil, ber gefamten 3üdjterifd)en 2ed)nif. Einfacher

erreichen mir benfelben 3tr»ecf, buref) baS 9lnf)eften einzelner natür-

lidjer. befefeter 53rut3etten, mie eS an ber legten 3üd)terfonferen3 ge=

jeigt mürbe.

23einebenS gefagt, ift baS SÖelaroen fünftlidjer SBeifel^ellen eine

btntfdje erpubung 3)cr irfinber ift £>err Sanfter in ©Ulzburg,

SBürttemberg.

9lud) bie Meinen 33efrurf)tungSf äftdjen finb nad) s<Hoot

(pag. 19 feines üfficrfeS, 9123(£ ber 93ienenjud)t) oon Dielen ameri=

fanifdjen 3üd)tern aufgegeben, raeil gar oft bie junge Königin famt

bem ©djmärmdjen aussog. $)ie „3üd)ter einer nad) bem anbern er=

flären, baß fie jur Wufaudjt ber Königinnen nunmehr ifjre gemöf)n-

Iicr>en Srutra^men in ben SBeifelaudjtftöcfdjen ooraiefjen. ©eit ber

3eit ift bie Klage über baS 3lu§giel)en ber Königinnen oerftummt,"

fo fd)reibt 9toot.

5luS bem ©efagten erhellt 3ur ©enüge, bafe mir ©djraei^er ade

Urfadje fyaben, unS ju t)üten, auf jebe amerifantfcfye ^ooität reinjits

fallen.
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Unb nun bie ©runblagen ber Ütaffenaucht! hierin fieht eS

brüben recht mager aus. 5Tie Mmerifaner ftnb barüber noch nicht

einig, maS fie eigentlich 3üd)ten mollen. Die gelbe 93iene fdjeint ber

ßiebling ber meiften 3"(^ter ju fein. Doch fehlt eS nicht an Stimmen,

bie beflogcn, bafe fie öon ber fc^roarjen ÜBiene abgegangen. 5ftobe=

biene ift neueftenS bie faufafifche, bie ©entern heimgebracht, ber oor

^uqem gleich einem freier auSge3ogen, bie befte SBienenraffe fuchen.

3m ©egenfafc ju biefer 3erfahrenheit brüben, ift bie
sJtein^ucht

unferer ßanbraffe, als ber einzigen ^Haffe. bie in ^ahrtaufenbe

langer, natürlicher SluSlefe fich am oollfommenften angepafet hat.

bie erfte ©runblagc unferer föaffenaucht. Unfere ßrfolge bemeifen,

bafc mir mohl getan, bamit bie ©efefee ber mobernen ^flanjen= unb

^ier^ucht auch auf bie 53iene anjumenben. Dabei maren mir uns

öon Einfang an bemu&t, bafe Dtücffchläge unb ©nttäufchungen nicht

ausbleiben tonnten, benn Süchten ift fein „eintägig £>eu."

Der föaffencharafter allein genügt nicht, bie Differenzierung be-

bingt eine fortgefefcte, forgfältige SluSlefe männlichen unb meiblichen

3uchtmaterial§. Dabei haben mir uns nicht lote bie Wmerifaner

3um Siele gefegt, eine 33efonbert)eit mie bie lange 3unge herau§ju=

Süchten. Sie ber intelligente ^flan^en^üchter nicht bloS auf bie

fchmerften
s#hren fieht bei ber SluSlefe beS Saatgutes, fonbern ben

gefamten 33au ber s$fIan3C ihre Süchfigfeit, SöiberftanbSfraft gegen

tierifche SJeinbe unb fltmatifche Ginflüffe berüeffichtigt — fo hoben

mir baS Jibeal beS fchönften 23ienS nicht allein in ber größten

@rnte gefucht fonbern ben 33ien als ©anjeS gemertet: mie er über=

mintert, mie er brütet unb ftch entroirfelt, mie er finbig ift mie er fid)

oerproöianticrt unb oerjüngt k. Diefe allfei tige Beurteilung
beS 3ncf)tmateriaU beiberßinien ift bie ^meite bebeutfame
©runblage unferer SRaf fenjucht. 95on 9lmerifa haben mir fie

nicht importieren fönnen, meil fie brüben noch fehlt. 2öie fehr bie

amerifanifche ßönigin3u<f)t im Dienfte ber Sftobe unb beS Dollars

ftef)t, ftatt grofoügig ein 3iel fich 8U fteefen, bemeift ber frühzeitige

23e3ug junger «Königinnen ber 3mfer ber ^orbftaaten alljährlich auS

ben ©übftaaten — eine furjfichtigc ^rajriS, bie ihresgleichen hat in

bem Se^ug ber 5rür)brut ber Italiener -§ühner, bie unfere fchmeije*

rifche ©eflügcljucht nicht fonberlich gehoben hat.

9US britten ©efftein, ber auch nicht fremben UrfprungS ift. muß
bie (Sraiehung ber jungen SBeifel bezeichnet merben. Schon baS

Süttern ber 3ucf)tt>ölfer nach amerifanifcher 2lrt mit 3ucfer, miber=
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fprid)t ben elementarften Gegriffen oon JHnffenjudjt. Sobonn bat

bic ^P^fiologic unb *Pftd)ologie be§ 93ienS uns erfdjloffen, ma§ für

Äräfte im ^uc^treifcn 23olf arbeiten. Sfatt ein gefdjledjtSreifer, ooll=

ftäftiger Organismus erzeugt erftflaffige 3ud)tprobufte.

2)er Langel an miffenfdjaftlid)er ©runblage bofumentiert fid)

brüben gerabe in bem haften nad) immer raffiniertem tcdjnifdjcn

«Runftgriffen. Unfer SSeftreben ging gegentcilS immer bahjn, möglid)ft

naturgemäß unb einfad) bie Königin 311 erjietjen. Unb es mirb £>r.

Cenfjerr an ber Söanberoerfammlung in 6t. ©allen auf biefer £inie

einen gan$ bebeutenben bieSjäljrigen Erfolg befannt geben.

2öie meit eS bie amerifanifd)e 3ud)tmetljobe ofjne miffenfdjaftlidje

©runblage gebraut, baS fagt und ber befte Rentier bortiger 3krf)ält=

niffe. Dr. <pfnlipps erflärte laut bem luitisdi Her Journal am Kongreß

in Gfjicago: „£>ie ßr^ie^ung ber jungen Königinnen I)at gemöfjnlid)

bie in ben Xier-- unb *Pflan3cn3ud)ten angemanbten ©runbfäfce tut«

beachtet gelaffen. $ie $urd)fd)nitt§emte pro Holt ift barum feit

45 ^fl^en ntdjt l)öf)er getuorben, man l)at Urfad)e, ba§ ©egenteil

3u glauben. ?sd) t)altc bafür, bic 5rud)tbarfcit ift gegenwärtig in

9lbnal)me. Unb bod) fann ber 9ftenfd) aud) bie ^nfeften probuftioer

geftalten, banf ber natürlidjen ^Diffcrenjicrung. 9( ber unferc btS«

Ijerigen 3nd)tmetf)oben finb p grob unb 311 unfidjer!"

2)aS ©egenteil, belle Jvreube an bem ganj bebeutenb l)üf)crn

Moeau feiner 23ölfer bezeugt jeber 3mfer, ber feit 3a(jrcn und)

6d)tt>ei3erart geaüdjtct Ijnt. bleiben mir alfo bei unferer ©runblage

unb fud)en mir bie ledjnif immer cinfadjer unb naturgemäßer 311

geftalten. Gramer.

erfud)*ftationen Ijabeu in neuerer *Jcit nadjgemiefen, baß fid),

abgefefjen oon Witterung, Icmperatur unb Wcberfd)lägen,

baS ^flan3enmad)Stum nad) ben ßrnä^rungSfubftan^en rietet, bie im

3?oben in geringfter 9)lenge oorfyanben finb. Stenn bie ^Pflai^e be=

barf 3U itjrem ©ebeifjen nidjt nur einer €rnäf)rungsfubftati3, fonbern

fie verlangt ein ©einenge berfelben, morin jebe Subftanj 311 gemiffeu
s

^Pro3enten Oertreten ift. 3ret>lt 3. Ü bem SBobcn bie ^U)o*pf)ovfäure

bereits gan3, fo fann ein SReidjtum an Holt, «Stirfftoff unb SBaffer

nid)t l)icfür einfielen, fonbern cS fönnen mir cntfpredjenb ber Keinen

C^ntrotcfliinflögcfcö-
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Spenge s$f)o*pb^rfäure, Keine Stetigen ber übrigen Stoffe aufge^

nommen merben, b l). bie tyflanje muß im SBadjStum jurücfbleiben.

6ie fann nid)t gebeiljen. 2)al)er müffen djemifdje Söobenunterfudjungen

angeloben toerben, um ben prozentualen ©erhalt ber @rnäf?rung£:

fubftanjen feft^uftellen , bamit ba$ 5ef)lenbe burd) Düngung äuge*

füfjrt toerben fann. 5ftit anbern SÖortcn : 9htr in ©oben, in melden

alle ©rnäfjrungSfubftan^en im ftberfluffe Dorfyanben ftnb, tonnen

bie ^pflan^en JU t)öct)ftcr $raftentfaltung unb ©rö&e gelangen.

Analog beffen bebarf bie ©ienenbrut nidjt nur be§ §onigc.

fonbcrn eines JutterbreieS, ber au* £>onig I. Cualität, nidjt Surfet,

Rollen unb Söaffer 3ufammengcfe^t. oon ben Sienen oerbaut unb

oorbereitet toirb. RaU* ba§ eine ober anbere Material im 33ienen--

ftocfe gar nicftt ober nur in geringer 2)tenge oorfjanben ift. fo mufc

folgerichtig ba3 53rutgefd)äft eingeteilt ober eingefd)ränft merben.

(£benfo l)ängt ba* 2öad)§tum eine» 33olfe§ Dom Samenoorrat (Hilter

ber Königin) unb ber bolfsmaffe $ur ©ebecfuug. Grtoärmung unb

3Horgung ber 33rut ab. 9Ufo fpielen |um ©ebeiljen unb 28ad)»tum

eine* 33ienenoolfee 5 3aftoren: £>onigOorrat ober 3»flwfe. Rollen,

Söaffer. Hilter ber Königin unb 3*olf«maffe, gleichwertige Sollen.
s
3lu§ biefer (£rfenntm8 löfen ficf) oiele @rfd)einungen im 33ienen=

leben unb fie gibt un3 bie ^Begleitung jui ©efmnblung ber 33ölfer.

33leibt alfo ein 23oIf gegenüber anbern auffaflenb jurücf, fo toirb

eine eingel)cnbe llnterfudjung barlegcn, baft einer ber 5 gaftoren

fd)toad) oertreteu ift unb ben Sdjaben oerurfadjt Ijat. äßirb biefer

fyaftor erneuert ober oerftärft. fo toirb aud) nad) unb nad) ber

©djaben geseilt unb ba* sHolf enttotcfelt fid) mieber normal.

(Sin fpäter ^ad)fd)toarm enttotcfelt ficf» trofc junger «Königin

uidjt: £>onig: ober sJ3ollenmangel ober beibe§ jugleid) erflären bie

Oiücfftänbigfeit

£ücfenf)after ©rutfafc entfielt im ftrüfjling aus bemfelben ©runbe

ober beileibe toirb einzig burd) Üikffermangel oerfd)ulbet. Irofc

bereinigen jioeier Golfer im Jyrül)ltng fommt ba« 9toH ntcftt auf

bie §öl)e; bie alte Königin entfpridjt ber bolfsmaffe nidtjt. 3udfct»

ableger, 3(blcger ober Egling null nid)t oortoärt«\ trofc foonig unb

Rollen — 93olf§mangel! Sin 23olf, ba§ im Jrüfjling fdjön mar.

geljt rajd) jurücf — aus ©ameumangel ber alten «Königin 2C.

3Bir fefcen eine flotte ftaffenfönigin in ein Sßolt mit fd)led)tem

33rutfa(j. 2ro£ beffen fommt es nidjt beffcr. Da fehlen eben anbere

gaftoren. 9llle3 oermag ba« tiefte Waffentier ntdjt ; es ift eben aud)

nur einer ber 5 gaftoren.
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5llfo: (Srnte nie gan$ ab, fonbern laffe bcu Lienen bebcutenb

Jponig; 3"c*et ift nur SBinterfutter. ßaffe in feinem 23olfc unb

feinet 3eit fanget eintreten. Verfiel) 6d)märmc unb ftunftföto&tme

mit Vorrat unb ^offenmaben. Zx&nU im ftrüfjling. 2öei*Ie um,

beüor bie Üöölfer ftarf jurüergegangen. bereinige nur 311 junger

Königin, gib aber aud) Jutter baju. ®ib 311 jungen Königinnen

Diel ÜBienenöolf unb bebenfe immer, bafj gegenüber ben 23ienen ber

©tunbfafc, ben mir für unfere ^erfon fo gerne anmenben: „keimten

ift feiiger, benn geben" ber berfefyltefte ift! .ftaubenfdjilb.

Sprecbsaal. iäld ^ ^CT CT CT

$cr 4pontß teilt edjlüflofiflfctt! 3m „Nouvelliste vutitlois" er^äljlt

ein 9ftebi$iner, ber lange 3eit an ®d)laflofigfeit litt, zufällig f)abe

et eine§ ?lbenb§ fpät einige ßöffel Öonig genommen unb batnad)

audge^eidmet gefdjlafcu. ©eitbem fjabe fiel) ber §onig ftetö al§ ba»

oerläfelidjfte Sdjlafmittel ermiefen. (Bulletin .1. I. s. r. Nr. 1 - 1907.)

lafclljonia, nub imiftfionin,. Unfere rührigen 9taet)barn in ©üb;

beutfd)Ianb fyabcn laut s
Jcr. 11 ber babifdjeu SMenen^eitung burdj

einen Urteilfprud) beS iKeid)*gerid)t3 feftfteßeu laffeu, bafe bie

3e^eid)nung eines ßunftprobuf te$ aU lafelljonig ft r a f =

bar ift.

9lnd) ber 23eäcid)ttuug <ßunftl)onig erflären fie cnergifd) ben

ßrieg. Wit -)ted)t machen fie geltenb : ber £>onig ift ein "iJaturprobuft

irie W\\d) 2c. (£8 gibt feine fünftlidje Kubmild), feine fünftlid)en

(Sier. kirnen it. (£§ gibt aud) feinen ^nnftlmnig.

(Sinuerftanben

!

2)ic Seaeid^nungcn „Iafell)onig" unb „Kunfttjonig" — ba* babeu

auä) mir t»on ber 33erorbnung $um eibg. l'ebenömittelgefefc verlangt —
foÜten ftrifte uerboten fein. flramer.

«cjJtcmbcr.

Stoib beginnt ber §>erbft feinen Segen anvjnftreiien; für bie

Lienen aber ift ber $ifd), fomeit e3 ben ftonig anbetrifft, bereite

abgeräumt, nid)t aber in bejug auf bie Rollen. 9lodj gibt eä au
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fonnigeu iperbfttagcii ber Rollen fpenbenben $flan$cn in Warten

unb im SSalb in gtemUdpt Wenge. 28a* je£t baoon eingetragen

mirb, bient in erfter Sinic ba*u, ba* brutgefdjäft nod) etwas *u

beleben, ein llmftanb, ber nid)t 511 unterfdjäfccn ift; fobaun aber

gibt ba* bie 9?eferoen für ben ^rüf)ltnri ab. 9\eicf)lid)c ^ollenernte

im September ift fontit eine borbebingung einer guten ftrüljjafrr**

entmirflung.

Tie Hauptarbeit, bie ber September bringt, ift bie CHitrointcrung.

Ter erfahrene bienen$üd)ter t)at bie Götter, bie nid)t Überwinterung*^

fäfjig iinb, bereite Bereinigt, diejenigen, bie roeifclrid)tig nnb nicf>t

gar *u flein finb, werben behalten. Grrfaljrungägemäfj fann man
fogar Meine 3ud)toöltlein bnrd) ben SBinter bringen, wenn fic red)t

terprooiantiert finb. Sutern fprcd)en gegen ba* bereinigen im £erbft

ocrfdjiebene Wrünbe. 1er SBieti bat fid) bereits für ben &*interfifc

^ufammengejogen, ba werben frembe Wäfte nnb menn fte nod) fo

bemütig um (Sinlafj bitten, nid)t mefjr gerne angenommen; ganj

anber* ift bie Stimmung $um bereinigen im ^-rürjjabr; ba ift ber

neue Wniommting nid)t tionfumeut, fonbern millfommcner Arbeiter,

ber neue 3ufd)uf} meljrt niri)t bloß bie ;}al)l ber Sammler, fonbern

erröljt bie iHrbeit*Iuft berfelben; ba* brutneft ift in ber ?lu*bebnung

begriffen, ba* Zufügen oou brutwaben ftetjt fomit im ©inflang mit

bem natürlidjen Wang ber Entmirflung be* bien* unb barurn gibt

ba* bereinigen im Jyrübjabr oft einen fo mädtfigen

1a* Aüttern ljat bereit* im Sluguft begonnen unb foll nun im

September beenbigt werben, unb $mar menn irgenb möglid) bi$

Mir Witte be* Wonat*; man madje fid) *ur Wegcl, am lö. fertig

£ii fein, be^üglid) be* £,uantum* läßt fid) nid)t gut eine fefte

9Zorni angeben. (5* bangt ab twn ben eigenen Vorräten, bie ba»

bolf bereit* bat unb oon feiner ®röße. SBet ftdjer geben null, wirb

eine fnrje SRebiftou Dorneljmen, oor allem an* um $u fefjen, ob unb
wie ber ^interfifc au*geftattet ift, babei mirb e* mögltd) fein, bie

iwrtyanbenen borrate ungefaßt gu fdnuum, unb ba* geblenbe $u

bcredinen: mie bereit* in ber testen Kummer gefaßt, follte man
bei orbentlid)en bölfem in alten Jväüen auf 15 Mo getjeu.

3n [onnigen, gefdjüuten Sagen, mit reid)lid)er
s^ollentrad)t im

ftrübjaln, wirb mau im .^erbft red)t rcidtfid) Oerprooiantieren, jo

bafj bie bortäte bi* jut SöWenjafmtradjt au*reidjcn; bamit man
unter feinen Umftänben im JvriifjliHg füttern muß. o n fold)en Sagen

ruft ba* füttern im Jyrübjarjr gerne bem Sdjwärmen, ba* leidjt

Digitized by Google



6d)tt>eüetifcf>e »tenenaeitunn. 323

gum Siebet werben tarnt. 3n $cgenben bagegen, wo bte ftxüfy

jarjrsentwicflung langfamer unb weniger iutenfio ijl, fann mau im

£erbft etwa* weniger reidjcn, unb bafür bann im $rüf)(ing uori)

cttuad bieten, baburd) wirb bie l£utwicflung befördert.

^afj jut Fütterung nur ber befte 3ncfer oerwenbct merben foll,

ift luofjl allgemein befannt, alö foldjcr fanu 5ranfentl)aler^ile erfte

Qualität empfohlen merben. £>auptfad)c ift, bafe ber 3ucfer nid)t

gebläut tft, ber 3ufa$, ber nämlid) ba^u genommen wirb, ift ein

giftiger Jarbftoff, ber ben Sötenen ttid)t ^uträglid) tft. Wan r)altc

ficf) beim Ginfauf au einen bewährten Lieferanten, aud) wenn (er

ttivaä ntcfyr »erlangen follte, al$ ein anbcrer.

Statt täglidj 31t füttern tft roorjl eljer ju empfehlen, jeben anbern

Xag bamit aus5ufe£en, bamit bic Stetten (Gelegenheit fjabcn, jbie

eingetragene 3u«fertöfung ju plazieren unb ridjtig $u »erarbeiten.

sJln ^uttergefdjirren ift gegenwärtig fein SDtangel; bafj bic tuet*

ftcu gut unb praftifd) finb, fann mof)l nidjt beftritten werben, aber

fte finb mir ju teuer. Jr. 1. 20 bte 3r. 1. 40 per 2tütf ift t»ieX ©elb;

tef) bereife mir barum mit bent 3inarren ^iftdjcn, wie e3 fcincr$cit

üon 3püf)ler empfohlen würbe; wenn eS rid)tig genagelt unb auS-

gegoffen ift, oerficljt e3 ben Dienft ganj mof)l unb foftet mid) im

Slnfauf l)öcf)ftenö ö SKp. ©3 faßt ungefähr 2 Liter unb fanu iowoljl

für ben Sdjweijcr* wie für ben Spüfjlcrfaftcn gebraudjt werben.

Wlan fteüt c3 hinter baö ftenfter bes erften JponigraumeS; in bas

aufliegenbe 'Sctfbrctt bofyrt man ein £od), fo bafj man ba3 itiftdjen

mit einem befonberd ba^u fonftruierten 33tedjtricf)ter mit langem

$lu«flufjrof)r rafcf) unb bequem füllen fann, oljne bafj eine einzige

©tene fycrauS fommt. ^a ba* ttiftdjen bireft über beut iörutneft

aufliegt, wirb ber 3n!)a(t Don bort au* warm gehalten unb barum

aud) bei niebriger foerbfttemperatur rafd) eingetragen.

SMefjrfad) wirb ber 3urfer falt aufgelöst; wo bie «er^ältniffe e*

nid)t anberä ermöglichen, mag c6 gcfyen; auf jeben Tyalt aber ift e*

öoräujiefjen, ben 3 lI(fc * wit warmem Söaffer 511 löfen, bie ßdfung

wirb baburefj fon^entrierter, fte ift ben öienen juträglidjer, nub

man ift rafdjer mit beut Jüttern fertig.

3m allgemeinen ftefjt e3 mit beut eigenen Sßroöiant bie* '^at)t

bebeutenb beffer, als testen Sommer. Stellenweife fjat ber SBalb

ganj orbentlid) eingefcr)enft ; man oergeffe ba ntet) t, bafj ber

©albtjonig eine ©efafjr für bie Überwinterung ift unb cr=

fcfce it)n al§ Sßinterprobiant fo Diel als möglich buref)

3ucfer. Nngft.
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©Amet^erifrfjc Sienenaeitimg.

ftaffarcdjmmg bc§ SBcremS fc^tueij- SBienenfrcunöc

pro 1906.

1. <£innaf)tnen.

ßaffafalbo auf 1. Januar 1906 .... 3fr. 8.865. 69

3infe 468. 91

^Beiträge neuer Sftttaltebet 17. --

3tbonnement§ ber Bettung „ 19,672.98

6rlö§ au§ alten ^a^tgängen 45.-

Snferate „ 3,041.25

33unbedfuboention „ 2,535. 25

23om fd&toeia. lanbtt). Setein 280. -

UnfaDfoerfidjerung 227. 10

2}erfd)iebene§ 99. 70

einnahmen £otat Sft. 35.252.88

2. Aufgaben.

Soften ber Bettung gft. 14,089.32

23itreau unb £rucffad)en 815.80

gilialoeretne: $urfe „ 1.011. —
Vorträge 301. 10

£>anbfertigfeitarurfe .... 479. 80

<Sd)tr»armoermittlung „ 65. 70

2öanberr«erfammlung 999. —
Sfyifttföe Stationen „ 1,860.35

»ibliotfof 288. 87

SRufeutn 485. 60

£>onigtontroHe „ 1,919.15

SRaffenjjudjt . 1.721.-

SBotftanb „ 1,781.15

Sdjtueij. lanbto. herein 435. 50

UnfaHberftdjerung 356. 30

Aufgaben Sotal 5r. 26,609. 64

einnahmen „ „ 35.252.88

Jtaffafalbo auf 31. ©esember 1906 ftr. 8.643. 24

3. 2)ermögen§beftanb.

Äaffafalbo auf 31. ^ejembet 1906 gft. 8.643.24

Sntoentot laut Urning 1905 . 5r. 12,934.—

„ 12.416.649?acf) Abfrfjretbunfl öon 4 7o . . „ 517.36

Übertrag gft. 21.059.88
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Obcrtrofl gt. 21,059.88
sJieiianid)affungcn, (Hicfy.s (50 */»), ^nftrumente,

$ibliotf)ef, SJtuicum ftr. 610.—
Vortäte. ^rotofoOe, !Keftamef(f)ilber . 795. —

StacmögenSbeftanb auf 31. Sejember 1906 gr. 22,464.88

m „ „ 1905 „ 21,991.69

%ctmpgen3permef)tung gr. 473. 19

Sbcrn, bcn 81. 3)cacinbet 1906.

2)cr SKed)nung§ftelIer

:

gr. l'cucnkrßcr.

Praktischer Ratgeber«

fragen,
50. Sirtten über brm .Oühnrrftad. ,\di habe meine Lienen über einem leeren

£taö. 2>arf ief) biefen nl3 £>üt)uer|tatl einrichten ofyne ben Lienen, befonber*

im|2Binter, 311 fdjaben? ftür gefl. Untiuorten bin icf) feljr bantbar nnb bitte

um foldje. M. A,

51. $fl)iterf(!rbe atc fcint(rgruni) bei ?l 11 oft rHtm 4™. Sttelrije ^uipierfarbe ift

äu roätjlen al3 übertun ber ©eftelle bei einer ftonigaueftcllung? Xa* Rapier

bilbet alfo Unter^runb unb Jpintcrgrunb ber Jponigglafer unb foll bie ungehobelte

Stellage fccrbccfcn.

52. (yinfcfjtticfrln ber SSaben. «djabet bas einfdnvefcln nod) bonigfcudjter

ober flum Jeit gefüllter SStaben ben fflteneu im 3rül)ling; menn ja, wie foH

man foldje aufbewahren t ($>onigfcud)te, wie fic twn ber Sd)leubcr fommen,

werben nämlich, nad) meiner (Erfahrung Diel lieber befefet.)

52. ißJob,er ftammen flrönf $>börf)fn? Solche fiub in ben ßantonen Bt Mafien

unb 3üridj beobadjtet Würben. K. i. /

5(nttt»ortcn.

SBroifl tum natftrn ober vcituiuilfmi.

3tt)cite Slntwovt Wödjtc 3buen ben $*c,\ug Don $etbebieuen ober

anberer frember Blaffen entfdjieben abraten. ^ebenfalls würben Sic an ben
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326 gtfttmjerifäe Sienenaeitung.

fjeillofen Brütern mcuig 3freube erleben. Sie tun Diel beffer, toenn Sie 9ieferüe«

üölflein mit jungen Königinnen von guter Slbftammung taufen. ßin le^tjabyugcä

»ölflein auf 4 Sdjmeiserroaben überwintert leiftete bieä 3frübjab,r 10 kjj ernte

unb f>at Ttcb, *u rentabler üöolf^ftärfe entroiefett. könnte 3tmen cd. einige

Wer Sölflcin abgeben. ©. Stucfü, Slorba«.

»«HinwTmiiHHinwiuB n WB5DB3B31 twf iiHMiiiwmTfnnr

£>Uf*font>* öee Vereine frfjrociv ©tenettfremt&e.

(rbrcutafcl ber Touatotcn.

Vereine: 3ütd)er Sienenfteunbe 3fr. 100. — 9)littleteS 2öfetb,al Jr. 25. —
Weilen 5r. 10. — ©achtel 3fr. 10. — SRljeintljal 3ft- 30. - Sbnat.tfappel $r. 10. —
2ßil a. b. 2t)ur 3fr. 10. — SEBerbenberg Orr. 20. — Söilbfjauä 5r. 10. - 2)hm
unb Umgebung ftr. 10. — Saben 3fr. 15. — Sremgarten ftr. 10. — Harau
3fr. 20. — SlargauifdK* Su&rcntffal 3fr. 10. — Weberfimmentljal 3fr 10. —
Oberaargau 3fr. 15. — Serner Cberlanb 3fr. 15. — ßaupen 3fr. 20. — X§un
3fr. 20. — Solotbum ftr. 20. - Wieberamt 3fr. 20. — Jfnerftein 3fr. 10. —
ftrtegftetten ftr. 20. — Ölten 3fr. 1<>. - fciutertfjurgau 3fr. 20 — 2b,urg. See.

t&atgfr. 15. — ßgnaa) 3fr. 10. - Stollen ffr. 10. - (Jentral.Söiggertfjal 3fr. 10. —
Slppen^eH Sorberlanb 3ft. 10. — «Diaro) 3fr. 15. — ginfiebeln 3fr. 10. — 3)aüo3

3fr. 20. — $omlefd)g*£>ein,}enberg 3fr 23. 60 — gngabin 3fr. 10. — 3tfß (kantonal«

üerein) 3fr. 30. — $eutfcf)e Sienenfreunbe 3freiburg Jr. 25. — Safel ftr. 25. —
3mferberein ISfjut 3fr. 10. — Sern ÜJUttellanb 3fr. 50. — 95Jiggertb,al 3fr. 20. —
Slarg. Seetljal ffr. 10. — Jtemptbal ftr. 20. — Unteres Slaretyal ffr. 25. —
2b,urtb,al ffr. 10. — «ppenjell §interlanb 3fr. 20 — Mittleres Poggenburg

3fr. 20. — Unteres Sö&tf)al 3fr. 20. — Slnbelfingen unb Umgebung ffr. 20. —
Seebe^irf unb (Saftet (St. (Sailen) 3fr. 10. — ßrftfelb 3fr. 10. — 28ollmfcn

3fr. 10. — Sutern §intcrlanb 3fr 20. — ffricftfyal 3fr. 10. — @ürbetb,al 3fr. 15. —
Itmt Cujeru oft. 25. — 58ud)eggberg 3fr. 10. — ßüfenadjt (SdjroPs) 3fr. 10. —
3ür$er Cberlanb ffr. 30. — Subrentfcl (Öuäern) ffr. 10. — Jorgen ffr. 20. —
Sern. Seelanb ffr. 50. — fcocfjborf 3fr. 20. — 3aun (ffreiburg) ffr. 10. — ftätifon

3fr. 10. — flttenä 3fr. 10. — Ober>Gmmentb,al 3ft. 10. - 2önnentbal 5t. 10. -
St. Wallen unb Umgebung 3fr- 50. — Remberg 3fr. 10. — SÖintertlmr 3fr. 20. —
3öorb 3fr 10 — Sdjafffjaufen ffr 20. — Surfee 3fr. 15. — Xfmrgau (ftantonal»

üerein) ffr. 5<>. — Wibmalben 3fr 10. - Gntlebua? ffr. 15. — Unteres Gmmen-
tljal 3fr 30. — Cbetatmrgau 3fr. 15. — ttffoltern <3ürid)) 3fr. 20. — ©renken
3fr. 10. — Unter» Poggenburg ffr. 10 — Cberbießbad) 3fr. 10. — Jttrdjberg

(St. (Batten) 3fr. 10. — (Srinbclmalb 3fr. 35. — Cu^etnifdje Siencnfreunbc

3fr. 30. — 3nnerfd)ioei3 3fr. 30. — Gfdjen,} ffr. 10.

«Prioate: l'anbammanu t'ietfja 3fr 50. ~ Ungenannt Jr. 200. — 3- Söalter

3fr. 1 . cum tna ffr. 18S4. 6ft.

9lnmerfung beS SJorftanbe*: 2öir beabfidjtigen bie $f>rentafel bet

Donatoren meiterjufü^ren unb bitten um Seadjtung üon $unft 4 ber Cf^ateHen

Mitteilungen. 3nbem mir ba« feb,r eifreulidje 5Hefultat biefer erften Sifte

mdrmftenS oerbanfen, bitten mir angelegcntlidjft, ber Mufnung unfern §ilfäfonbe3

toeiterb,in gcbüh,renbe 9lufmerffamfeit $u fdjenfen.

Berantroortlidje 9tebaftion: 9i. ©ölbi.Sraun, 8eb,rer in ?lltftätten (St. ®atten).

JReflamationen jeber Hrt ftnb an bie SRebaftion ju richten.
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fteubeit in der Bienenzucht!
3n jeber fcinfidjt ein^io unb unübertroffen baftefjenb ift ber (2

l

)

dcal=$cbwcizcrkastcn
tCfIWTiplV

mit beweglichem fionigraum.

Preise.

Einbeulen
m. 2 1

/» Sdmblaben

tomplttt 3fr. 24.—.

Einbeulen
m. I

1
/* Sdjublaben

fomj>lett 8fr. 22. —

.

Zweibeuten
in. 27« ©djublaben

fom^lett 8fr. 40.—

.

Zweibeuten
m. VJt 2 du i blatten

fomplctt 8fr. 38;—.

Dreibeuten
m. 2' 1 Sdjublaben

fom^lett 8fr. 55. —

.

Dreibeuten
m. 17» €d)ublaben

fomplett 8fr. 52. —

.

üierbeuten
in. 27* Sdmblaben

fomplett 8fr. 74.—.

Üierbeuten
m. Vi Sdmblaben

romblett 8fr. 70. —

.

3ene flaften mit 17* €d)ublaben tjaben bie gleite pöty toie bic bon un8
belogenen genjJtynlidjen §interlaber ©ürti»3cfer*fläften mit 2 1

/» £>onigraum.

SB luerbcn aud) Jtaften mit 2','t Sdjublaben geliefert, fomie ber iHeberfaften
unterm gteidjcn ^atentftoftem.

Obige ffäften merben aud) mit Süorberfront eiufndnuaubig geliefert unb
finb bann bementjpvedjinb billiger.

fciefe neuen Soften finb in ber cdjn>cij einzig $u beflieljen bind) bie

meeb. Bienenscbreinerei, Kliniken (tuany

Bieije Slrtifel Don fcm. Dr. *rünnid) in Vir. 2, Seite 42 bS Jölottes (1906).



*yi7 #rn. tfo|. o. ÜBtelti

' ©djtoenbi b. ©ornen (Obtoalb.)

fluiweii.

9hr. 9. 1907

RöttiflsflWitt f0tl
flllb bireft bei ber 5irma (Mr. 3yvmg V.IIRVIIVII l'tthooraDb. Itunftanftalt in 4firi*

beftellen. Ser »eftetlun9 ift jetoeilS obiger L*»Ji*™^ m5i^"ummer oerfefanen Slbreffe beiaufngen.

Bienenhäuser,
tttencnhioftniingcn jeber ©rö&e unb 6Wem», liefert prompt unb bitlia aU
Speaiohtat fett 1885. %n fünf «u*fteUungen bie erften greife ,171

(£. 2d)ttCtter, Säjreineret unb Säger«.
Iljalljfim (Ät. 3ürid&).

«oflliof inoi „3i|jif", j fiifnrn» unb 0ffü|rl9 rrätr
SUfern, pagnjin:

an ber Weufe gelegen. j (Sfrlisnril bri giipra.
SeftenS empfohlen Ijaltenb

«t» Jener Abonnent reetne e< fid) jnr i^brc an, im «reift feiner »efannte« 1*
einen neuen Abonnenten )u getoinnen.

an «>ni. H. Stratner, TJrätfbent be« Jöerein* fatuei* Sienenfreunbe,

Süridj IV ©einbergfira&e.

»er Unterzeichnete abonniert fyemit auf bie „$dj«*et;rrirtfjr
*ienrn>fit«ttg" *ro 1. 3uli 6t« 81. Selber 1907. qjretÄ 5r. 2 -

9hxme: — ^ .

'

,

"

^ » • ^S1

Söolmort: . —iä«^H «

1' oft ab läge: ' /.

Dttftr Settel iß mit einer 2 ffM^aWorrc franfiert einfach 6er *oft )n nfrcrfckl.

fcruef unb Crjebition üon fc. 9t. Sauer länber & Co. in Sarau.





ftanfe pct*
i öoniqbüdifcn

gefunbe alte *8aben, Wbbcrf Iclru, WnrtR

iebeS Quantum m laufenben greifen,

obft Verarbeite foldje3 ,m 3fr. 1 — per

ftilo $u tabcllofen Jhmftmaben für jebeä

6t)ftem. ©rofjere Aufträge entfpredjenb

billiger. (13)

lUr. (Eoctacubitracr»
fötefcrntJCßc« - 9Jlartf)alen.

mit mkn
taufe jebeä Quantum m Ijöa^ften greifen

xlof. tförfl. 93ienenfd)reinerei,

(30'j 2»rirc.

Cicncimmd)*,
alte SBaben, Söabenabfaue auä aefunben
koffern, fomie 9lbbecfletenroad}8 fauf

t

gegen 28araaI)Iung. (179)

©. «t)bun, 98 ienen jüdjtei
, »

Chrr - (intfr^fii.

£aä $iüigftc nnb «eftc

3nr$tcneninttcrnnß ift tittfer

Abfall • Zucker.
Sertangen Sie SWufter unb greife.

Siirtcrmiiblc
v

)i mninoiuil IN,
bei Marlin. (180)

liefern prompt in fauberer, folibet

9lu8fül)ruug iH9i

21. «@. Union
23led)büä>fcnfabrif, Cberbir^badj b,\Xljun.

llngebläutcr II6ü'/

franktntaUr

« Pile <
k 3r. 42.50 per 100 k« ab »aj
gegen Wadmaljme, liefert fo lange Sur
öotflicb mcor, Cebenämittelaiicbäl

Oetlingerftrafoe 156,

Basel. (Hi" '

Mt Ulnlirit.

5ür alte Üüaben au« gefunden Böllern

begabte $r. 1.— per kg fraifo bielirr.

'.'IIb. Äwrubiiljler, SBicnenaüdjtcr,

(55') ttffptfen (Sutern).

$\\m Serfauftn:

80 kg garantiert eckten (195)

^Btetteutjomß
bot tötttlirb „Vwjrr, Uanbuurt

in Ihnuitrttni.

8ura Verlauf:

ca. 50 kg garantiert reellen, bnnfeln

^tCI!C!i(|0ltilV
Offerten an (194)

3. «djWfijcr, »ienenaüdjter,

Waat stabcl i^ürid)).

foulrullicrtcu ^teneubontfl abju

geben bat, fenbe bemusterte Offerten

unter Vingabc beä ju Pertaufenben

Quantums an (O.K. 2077)

Äonfumucrcin (et. ©allen ).

3u faufen geiudu

:

Cinige 3e«tner (181)

foutvoll. ^iciicnlionifl

in gröfeern aber fleinem Soften gegen

bar pon
(frmft fcürlimatiii, ©ienenaüdjter,

^bifon^ümtfii (3üric^).

^tg^uQ^alber 311 uerfnufen

:

Scritporc« iBicnculjMi*

2 „)aljre al*^ mit 12 gut eingewinterten

Haltern in Sträulifäften uebft auxrn

^ubebör. S>ie3jäf)rige Grote 541 fft.

•fronfg. Hefter $rei3 1000 3fr. (188)

iVrbr. t». SHaltjabn.

fcmmic|*fen (frbli«berg ifft. Xlmrgaui.



(Organ ber fdjwcHcrifdjrn Vereine für giniciunrtjt.

herausgegeben t>om

yevtitx fdjtt>*tf*x% #ienenfvevtnire.

iMit monatürtjer (ßrattsbetlage

:

M edjmci3cri[d)c ©anernjeitung,
4
' Crgan be« itoci^. iBaucrnticrbanbc«.

5rf<beint monatlich 8—3 ©ogen ftarf. — »bonnemenWprei« für bie ®d>n>eii $r. * ~ » f flr oa8
9u#lonb irr. 6. —. 58 »erben au* balbjabrlldje Abonnemente angenommen. $>iefelben ftnb ju

abreffteren an $errn U. fframer, $rdfibent be* P. ©. ». in 3ürfd) IV. ©einbergftra§e. —
»Tür ben 8u<bbanbet [n Äommtffton bei $eirn §. iH. ©auerlänber&Go. in Sarau. — <iin«

rüdung«gebübr für bie balbe 3eÜ« ober beren SHaum 15 tttft. für Hbonnenten — SO ffti. für 9?i£b>

abonnenten unb Vuftlänber. Sei 4maliger iöieberbolung Jfo",, {Rabatt. 3nferate oon flufttänbern

roerben nur gegen «Sorau&bejablung aufgenommen. — Onferate, tceldje in ber nä<bften Kummer er«

febetnen follen, finb jetoelten bt« jum 20. be* »orbergebenben SKonat* an ben SJereinöfaffier. $errn
jr. geuenberger, RatiÜi, Sern, einpfenben. — ©riefe unb ©elber franto.

». 8-, XXX. &|tg~ .NS 10. Oftober 1907.

3tt|d(t: ©ffoietle Mitteilungen. — 6d)U)ei$er Bienenhonig. — Jöeridjt

über bie 41. SÖanberoerfammlung be3 93. S. 93. in 8t. ©allen ben 22. unb

23. September 19Ü7. — Gd)t amerifauifä? !
- 3ab,reäberid)t über bie Xätigfeit

ber 3rilialt)ereine beä 93. S. 33. pro 1906 (®d)luf?i. — 93om 93ienenfd)tüarm ginn

Niefengefdjäft (6(f>lu&). — $n 3apan. — 3K>eiter Satfonberid)t pro 1907. —
Äalenber. — Spregal - Ratgeber. - $>ilfsfonb bes 93. S. 58. ißfyrentafel ber

Xonatoren, 9tad)trag\ — 93rämienli|te ber fant lanbiu. 9luöfteHung St. ©allen. —
Sradjfdjriftenlifte pro 1907. — 3ur ftuffnung beö $>ilföfoube3. — Slujeigen.

Dfftjiefle 9»itteilungen.

1. Mecfjnuttflctt übet Jttnrfc finb ungefäumt bem Sentrat*

präfibenten einzureichen.

2. ^arfjfrfiriftctt. 2)ie SBefteHung tum 5ad)fei)riften feitcnS ber

5ilial=23ereine tute (Sinjelner, mögen ungefäumt erfolgen. $ic ßifte

berfelben ift in biefer Kummet.

3. Tic 3eitgttiffe über bie ftönigittneit 1906, bie in lefcter

Seit per ^oppelfarte einnertangt mürben, ftnb erft 311m Keinen leil

eingegangen. 2Bir 3äfylen mit 3irf)etf)cit auf alle.

$er »orftattb be$ 3. ».
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Tie Sommerernte ift mancherorts oiel beffer ausgefallen als bic

ftrühjahrSerntc unb ergibt für bie kontrollierten einen Turchfdjnitt

t>on 3trfa 10 k<j. 9lHerbingS finb üiele ©egenben auch im Sommer
leer aufgegangen. TaS 3ab,r erhält alfo, je nach ber ©egenb, eine

feljr oerfchtebene 9iote : Don | e t)r gering bis fehr gut!

Tie JfrOttißfontroUc mürbe im Sommer ettoaS rafdjer buref)-

gefut)rt als im Srüfjling ; ooeb freien heute noch eine 5lnjat)l öon

itontroHberiehten auS. SBei gutem 2öiHen lie&e fid^ biefelbe ficherlich

in ben meiften Jollen fo rechtzeitig burchführen, bafc fte mitte Sep=

tember überall beeubigt fein tonnte. (£s märe bieS auch oon s
J}ufcen

für bie kontrollierten felber, ba fte bei Stiftung ber Kontrolle auf

einen frühem Termin genötiflt toürben, redjtjeitta. 311 fd)leubern unb

bann auch innert iniKlidicr grift üirc Lienen auffüttern fönnten, nicht

erft im OFtober ober noch fpäter, mie eS etma noch uorfommt.

CffettettltftC. (£* finb in ber erften Cffertenlifte ju ftreichen:
s
Jtr. 1, 28, 46, 57, 58, 76, 84 unb 104. 2öer feinen angemelbeten

£>onig öerfauft fmt toi*0 bringenb erfucht, mir fofort baOon Wü~
teilung $u machen. — Tie ^meitc Offertenlifte mirb oorauSfichtlich

auf anfangs Cftober erfcheinen.

(Hitttttn. Se^üglich ber ©efteUung oon (Stifctten oermeifc ich

auf baS in ber legten Kummer hierüber ©efagte.

Dicflnmefrtiilbcr. 2Ber folche beftellt, oergeffe nicht, bie tfoutroll

forte beizulegen. Tie t'eihgebüh* beträgt per Stücf 5t. 1. —

.

Ter kontroQchef: 3Uül)ler.

33erid)t über bic 41. aöanbcr^crfammhmg
bc$ 8?erein$ fdjtoeijerifdjcr Sicncnfrcunbe in ©t. ®aDcn

ben 22. unb 23. September 1907.

erbftliche ^ebel lagern auf unfern Flüren, Srüchte aller 9lrt —
ber Segen unjerer Arbeit — gehen allerorten ihrer 9leife ent=

gegen. 5ür fcen ßanbmirt ift bie 3eit ber (Srnte ba. Selber unb
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Kotten Imben gut getragen, her 33auer barf aufrieben fein. 3)er

33aum f)at mof)l lueit Ijerum etmaS auSgefefet unb nur Total ift man
mit feinen (Erträgen befriebigt, er roiff auSrufjen, um näd)fte§ 3aljr

befto reifer mit feinen 3früdjten uns ju fegnen. ®ie $ebe, ba§

SdjmeraenSfinb be§ CanbmirteS, bietet nur l)albroeg§ gute 2lu8fidjten.

2)er 3mfer ift mit ben (Erträgniffen au§ feiner Sienenmirtfdmft

burdjmegS orbentlidj aufrieben, obfdmn aud) if)n ber lefcte lange unb

ftrenge Sinter, fomie bie raupen 3ntf)ling8tage üielerortS ftarf ge--

fdjäbiget haben.

^Ritten in biefe 3eit hinein ift ber 5«ftruf nad& 6t. ©allen er*

gangen. $er SMenenfdnuarm ber Sdjtueiaer 3mfer tyat 6djmarmton

angenommen, unb unter braufenbem 3ubel mirb er Dorn bampfenben

unb fdjnaufenben <£f)oli in ben großen SBienenforb, ben mir ©t. ©allen

Reißen, eingeführt. 6t. ©äffen ift geftftabt - fo tönt'S in alle

ßanbe IjinauS. üßon 93erg unb $al, uon 6tabt unb ßanb, Dom

©rofj= unb Kleinbauer, au§ bem ganjen Kanton finb reidje 6d)äfce

be§ 9lrbeit§flei&e§ fjier aufammengebraa^t morben, ba£ 33efte öom
SBeften, ma£ bie ßanbmirtfdjaft in allen iljren teilen ju leiften

üermag.

2)ie ft. gaffifdje ßanbmirtfdjaft feiert iljre (Etjrentage in einer mol)l=

gelungenen lanbmirtfdjaftlidjen SluSfteffung.

9lud) bie fdjtueijerifdjen Sienenfreunbe finb 3U ©afte gelaben,

roie fonnte e§ mofjl anber§ fein, bie 6t. ©affer 3mfer moffen iftre

©aftfrcunbfd)aft in (Sfjren fjalten.

3lm 33al)nlwf empfangen un§ gleich tätige Cuartierbienen, be-

müht, un3 farbig au geidjnen, in grün unb meife. ben ßanbeSfarben.

baß ber 6d)roarm fldt) fennc unb fid) nid)t üerlicre. $eber 23ienc

mirb aud) für bie 3eit nad) getaner ?lrbeit eine näd)tlidje 3effe an=

gemiefen, barinnen fte fid^ in Ütufje für be* nädtften 2age§ Sftüfyen

ftärfen unb erfjolen möge.

(Ein ©tünbdjen bleibt un§ nodj übrig, au berounbern, ma§ in

ber ©affuSftabt feit unferer legten SBerfammlung, anno 1885, alle«

fid) oeränbert fyat, 2Bir ftaunen. — ^nbuftrie unb £>anbel fjaben

SBunber getan: ^hcadjtüoffe 23auten, Riffen unb ©efd)äft§l)äufer in

enblofer 5Jtenge ; ba$ alte Stabtbilb üermag e3 nidjt au faffen, e§

ermeitert fict) nad) allen iRidjtungeu, ja fei Oft bie (teilen falben beö

SRofenbergS finb ganj überbaut, ber Qfteubenberg fdjirft fiel) an, ein

©leidje§ ftu tun.

(Ein ftärfenbeö 2ttittagämal)l unb balb rüdt bie 3eit, ba mir an

unfere Arbeit geljen foflen. —
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£>ie Jo»öitptHcrfommUutfl ift auf 2 Uhr in ben Sibliotheffaal

be& $antonsfchulgebäube§ angefefet. 3)er grofee ©aal ift bidjt gefüllt.

Um bic 500 3mfer imb 3mferinnen höben fid) eingefunben.

£>err 3entralpräftbent kramet entbietet ben Slnmefenben ein tyxfc

lid)e§ SBtHfomm, Ijodjetfteut über ba§ 3ntereffe unb bie ©tjmpathie, bie

atterorten ftcf> unferem Vereine crfdjliefeen. $a treffen fidj) Vertreter

aller 93eruf8flaffen. Vertreter be£ ©ebirgeS unb be§ 3rlad)lanbe§, alte

Sfreunbe erneuern it)re 3teunbfdjaftcn, bis jefct fid^ frembe £eute

lernen fidj fenncn unb motten Sfreunbe fein unb bleiben. Ein jpe=

jictteS Söittfomm gilt ben Smferinnen, bie beut SRufe nad) 6t. ©allen

gefolgt finb. §er$lidjen ©rufe unb 2öittfomm entbietet £>err «föramer

aud) bem Vertreter be§ $olf3mirtfdwft§bepartement§ be§ <Ranton£

St. ©allen, §errn 9teg.=ftat ' ©djerrer, ber un§ mit feiner 9lnmefen=

heit beehrt.

22 3al)re finb e§, fagt $err Äramer. ba& unfer ©djroarm fict)

an ber Cftmarf oerfammelt Ijat. 3Ber t)ätte bamat§ geahnt, ba&

unfer Herein fo erftarfen unb Don 22 auf 107 93erein§feftionen an=

machfen mürbe. $amal§ mar e§ baS 2)reigeftirn Söilb, Kleber unb

©churter, ba§ un§ boranleudjtete. 2öir finb unterbeffen nid)t Rap'u

taliften gemorben, aber reictj an Erfahrungen. §err Pfarrer 3efer

referierte bamalS über ba§ 2hema: 2Bie oerfaufen mir unfern 5Menen=

Ijonig? Siefe 3rage ift heute geregelt. $rei Referate mürben ge=

halten über bie SBienenmofjnungen. &eute miffen mir: @3 liegt nidjt

am §olj, fonbern am ßeben. £>err $apa Seiler fprad) über bie

ftaffenoolfer. Er hat eö oorauSgcfühlt mie mertoott biefe Ortage ift.

Unterbeffen haben mir raftloS gearbeitet an ber 3)erbefferung ber SRaffe.

5lber nidjt bloß 5™gett bicnenmirtfchaftlicher 5lrt fyabtn un» be=

fchäftiget, fonbern auch in heroorragenber Söeife foldje fojialen €[ja=

rattert.

2Bir haben bie £>aftpflid)t= unb llnfattoerfidjerung geregelt, einen

$tlf8fonbä für unoerfdjulbete* Unglücf be§ 3mfetS gegrünbet, unb

finb baran, bie 3aulbrutoerfid)eruug $u organificren. 9lu3 ber Ent=

micflung bed Vereins ift aud) bie ^otmenbigfeit an un§ herangetreten,

und eine ben jefcigen 2?erhältniffen entfprcdjenbe neue 33erfaffung $u

geben, $>offen mir, ba& in meiteren 22 Csah^n ber $ücfblicf unb

ber ?(u§blicf mieber ein fo erfreulidjer fein merbe, mie er heute ift.

3um <\kirfjnftclimrf)t übergehenb, führt £>err Gramer au*,

bafe oor einem 3atjre bie 3^)1 ber Horftanb§mitglieber oon 5 auf 8
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erweitert worben fei. §cute feien e§ beren nur nodj 7 Mitglieber,

inbem ber allen wof)lbefannte &err Pfarrer Sang nid)t mehr unter
.

ben Sebenben weile, bewahren wir ihm ein freunblidjeä Slnbenfen,

und galt er mehr, ferner finb feit 3al)resfrift geftorben bie Herren

gurrer oom 3ürd)er Cberlänber herein, SBüfjlmann, ^ofthalter nnb

2terein£präfibent 93atlmil. unb eine Sfteihe anbercr ^erüorragenber

3mfer. 3ur Gerung ber Scrftorbenen erfolgt allgemeine Erhebung

oon ben Sifcpläfcen.

Der SBcftanb ber Seftionen ift auf 107 angcwadjfen, bie jüng=

ften : Larberg unb ßaufenburg jeien wiHfommen geljeißen.

Unfere 3eitung erfreut fid) ftetiger (Sntmicflung, Auflage 5400.

Der bewährten sJtebaftion unb ben Mitarbeitern beften Danf. Die

3eitung empfiehlt fid) felbft, baf)er ihr ftetigeS Saufen in ber

Auflage.

3m ^Berichtsjahr 1907 Würben oon und 12 honorierte $urfe ge=

galten, Vorträge 24, benen ftdt> bt§ Saifonfdjlufs nodj eine föeifje an»

fd)liefjen Werben, 9Jebftbem würben eine grofce 3af)l oon ben $an*

tonen unb lanbwirtfdjaftlidjen Vereinen honoriert.

Die ^onigfontrolle l)aben biefeS 3af)r burdjgeführt 72 Vereine

mit 25.000 Golfern. Die Mittelernte be§ SrüfjjahrS betrug 8 ksr,

be§ Sommer§ 10 kg, ber Söert ber @rnte im beutfchfdjweiäerifdjen

$erein§gebiet beträgt bemnad) über 3 Millionen Pfronten. Da§ 3hu

gebot aur ßaufSoermittlung burd) bie 3entralfteHe beträgt 80 lonuen.

Die apiftifdjen 33eobad)tung§ftationen, benen wir fo oiele 23e=

obadjtungen üerbanfen, hoben in §errn ^üftridh einen neuen tüchtigen

Seiter unb (£f)ef gefunben. Sie empfehlen fid) oon felbft unb finb

bereits in üfterreid) unb Deutfd)lanb nad) beut Söorbilb ber Schweif

eingeführt.

Die £aftpflirf)toerfid)crung f)at erheblichen 3uwad)§. Die Sets

ftdjcrung pro 1905 umfaßte Stänbe mit 43,000 Golfern, pro 190<>

mit 50.000 unb pro 1907 mit 51,000 Eölfern.

Die 23erfid)erung Ii (eigene ^erfidjerung) weift eine 3)erfid)erungö=

jumme auf für lob auf ftr. 1.500.000. -, für ^noalibität $r.

1,400,000.— unb für Dagcaentfdjäbigung Orr. 1,000,000.—. Die

^3rämienfumme beträgt «vr. 4200. —

.

Der §üf8fonb8 beträgt heute annäljernb 5r. 2000. . Derselbe

fei fortwährenbem 2öol)twoüen empfohlen.

Gin büftereS Kapitel ift bie ftaulbrut. Sie fd)leid)t burch* Öanb,

ba unb bort tritt fie auf — fdjltmm unb oerheereub. £err i'euen=
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berger mirb barüber referieren, $er Danton 5«iburg ift anbern

Kantonen al§ gutes SBeifpiel vorangegangen. @r hat bie Stanb=

unterfinge amtlid) gefdjüfct unb an beren Unterfudjung unb an bie

§eilungofoften JJr. 450. — befahlt.

9luf bem ©ebiete ber jüa^terifc^en Arbeit ift ©ro6e§ geleiftet

morben. 2)er Viehzüchter gilt un§ als dufter in ber 3nd)t unb in

ber 93ef)arrlid}feit. unb menn mir audh ^ie unb ba s
Jiürffdjläge in ber

$affenrcinf)eit haben, fo bürfen mir'S glauben, ba& e§ auch bem 2Mef)=

3üd)ter fo ger)t. $anf ben Pionieren in ber 3na)t, bie fidj nidjt

beirren laffen unb feine 3ftüf)e fdjeuait.

33on 10 Lieferanten finb 142 (Sierfenbungen gemalt morben,

121 3ücf)ter haben 998 Königinnen nachgejogen. 76 % ober 756 Kö-

niginnen Ijaben bie 33elegftation mit gutem Erfolge paffiert 3nt Kö=

niginnenhanbel bebienten 12 3üd)ter ir)re SBefteller mit 525 Könt=

ginnen. £)ie Sdjmarmoermittlung hotte 13 ßieferanten. £otal mur=

ben gegen 200 Schmärme geliefert, bie ©eftellung mar annähernb 500.

3um Schmeiaerifchen lanbmirtfcbaftlichen herein unb $u ben

CanbeSbeljörben flehen mir in guten Sejieljungen. $a§ tit. Schmeis.

ßanbmirtfchaftdbepartement mirb un§ auf bem ßiebefelb bei 33ern einen

fleinen 93ienenftanb für bafteriotogifdje Saulbrutftubien erftetlen. —
$a£ ©efudj um Erhöhung be§ §onig$oHe3, ba§ mährenb be§ 3af)te§

1907 oon gemiffen Kaufleuten geftcllt mürbe, ift abgeroiefen morben.

3m ßntmurf ber SSerorbnung jum ßeben§mittelgefefc ift man un£

mohlmoflenb entgegengefommen. 2Bir finb jum $anf üerpflichtet

unb motten it)n baburch auöfprechen, ba& mir uns be§ 2Bof)lmoflen§

mürbig geigen.

hierauf folgte bie (Genehmigung be§ ^3rotofoH§ oon Surfee

(Sienenjeitung 1906, Seite 296 unb 334).

3)er vorgelegten Hereinsredjnung, melcbc auf (Snbe Scjember 1906

ein Vermögen oon 5r. 22.464. 88 aufmeift, mürbe bie ©enehmigung

erteilt, ebenfo auch bie erfte Rechnung über ben £>ilf§fonb§ mit einem

Vermögen oon 5r. 1838. 05.

Tem neuen Kafficr, £>errn Seuenberger, ber fich al£ tüchtiger

5tnan3mann ermeift, mirb ber fd)itlbigc Xanf auägefprochen.

£>crr ÜBanfbireftor lieber in ^nterlafen, unfer langjähriger ^eaV

nungSreoifor, tritt oon feiner Stelle ,}urütf. Seine guten $ienfte

merben if)tn beftend oerbanft unb an feine Stelle mirb gemählt §err

3frei, Celjrer in Binningen, Alanton Vafellanb.

Digitized by Google



Sdjtoeiaerifdje Jöteranaeitung. 333

$ie nach § 41 ber Söanberberfammlung eingeräumte ßompetena

hex SReDtfion bet alten ©tatuten, wirb im ©inne be§ borliegenben

neuen Entwurfes ber SMegiertenoerfammlung übertragen. Über bie

Annahme ber öaulbrutftatuten foll eine Urabftimmung ber Vereine

entfdjeiben, wobei jebe§ öolle ober angebrochene §unbert 9)titglieber

eines SBereinS eine Stimme aäf)It.

SBfinfche unb Anregungen werben auä bem ©chofce ber 2)er=

fammlung feine gemacht. 9u$ ba§ Kapitel: 9täd)fter SSerfamm--

lungSort bleibt unberührt, ba bi£ jefct feine Einlabung ergangen

ift; bie 93eftimmung beSfelben Wirb bem Borftanb übertragen.

^orträflc. erfter erhielt £crr ©olbi ba§ 2Bort über

Beobachtungen unb Erfahrungen im 93icnenjaf)r 1 907. 2)er

Referent Derfteht eS, wie faum ein 3Weiter, bei ben Bienen gu beob=

achten unb Folgerungen unb ©chlüffe barau3 3U 3iel)en. <£r hat au

biefem 3medfe 3 2BagoöIfer in ben 33eobad)tung§bienft geftellt unb bie

Beantwortung uon einigen fragen 311 löfen gefudjt.

^füttern ober nicht füttern im Frühjahr. 2)ie 9tefultate

ftnb nicht immer biefelben. SBenn fte auch oielfach gute ftnb. fo

bleiben fie in anberen Fällen ein jweifchneibigc§ ©djwert. Uber bie

Befriebigung be3 93autriebe§ cine§ ©chwarmeS fagt §err ©ölbi:

Ter ©djwarm muß nicht bauen, aber er baut, Wenn er mufe. 3u
ber Oiücfgabe be§ ©d)Warme§ 311m OTutterftocf ftefft fidt> ber 9te=

ferent folgenberma&en : 2öir nehmen bie «Schwarme mährenb ber

Xradjt gerne an, aber mir fuchen ben 9ttutterftocf fo batb als mög=

lid) mieber ju beweifeln, benn bie Bölfer arbeiten am meiften, menn

fte normal finb. — $afe auch bie Drohne fcharfen ©pürfinn
unb Cr ientierungSgabe befijjt, l)at §err ©ölbi in einem Ijübfcfjen

Bcifpiel treffenb gezeichnet; fie ift nicht baS „bumme Biel)", für ba§

man fie ohne Weiteres hielt, ^n feinen ©chlufjfä^en fagt ber Referent:

bie 9taffenaucht bilbet einen ©runbpfeiler für oereinfachten Betrieb

unb für eine leiftung§fäf)ige unb finbige klaffe. 2öir wollen Hölter

eqiehen nicht nach Quantität, mol)l aber nad) Cualität. $ic SBes

obad)tung§ftationen finb bie befte ffunbgrube, benn jebc Beobachtung

Jmnftlich notieren, f>eifet mit Erfolg bie $rarj8 ftubieren.

$er Vortrag wirb oon ber Berfammlung mit Beifall auf--

genommen unb Oom s^räfibenten warm oerbauft. 2lu3 ber £i§=

fuffion ergibt fich bie Anregung, einjelnerort* $oppelftationen eins

zurichten.
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§err ^euenbcrger in 93e r n referiert über SBebürfniS unb
©runblinien einer Saulbrutoerficherung. 2)er Referent tjat

Umfchau im 3n= unb 9(u§Ianb über ba§ SBorhanbenfein ber Seuche

unb beren 93efämpfung gehalten. 3m &taatt Rem^orf unb im

Staate sJRecflenburg maren fet)r Diele Hölter öerfeucht. 3ufotge £>urch--

führung ftrenger Söorfdjriften mar in brei Sahren faft atteS gefunb.

2Bir fjaben auch baran gebadet, ftaatliche Seud)enoorfchriften $u ex=

galten, e§ ift aber jefct feine 9lu§ficht baju oorhanben. 2öir motten

nun bie SSerfidjerung an £>anb nehmen unb fyoffen auf ftaatliche

Unterftü^ung. 3)ie 2)elegtertcnuerfammlung mirb morgen über bic

Vorlage ju entfeheiben ^aben. ®ie üBerficherung hat auch ihre ibeale

Seite, ber herein mirb an Sympathie geminnen unb maehfen unb

gebetfjen. — £>err Aramer banft bem Referenten unb fügt bei, e$

fott burdj bie 93crfid)erung felbftocrftänblich nict)t ber Schein ermeeft

merben, al§ ob bie gange Schmeiß oerfeucht fei, e§ ift tueHeidjt nur

1 ^romill, aber mir motten frei merben oon ber Seuche.

§err ßenf)err=©am§ referiert über üereinfadjte <ftönigin=

Jucht. $5a§ Kapitel ber ^önigin^udfjt ift immer ein fehr banfbareS,

fo aud) bieSmal, ber Referent l)atte aufmerffame unb banfbare £>örer.

(Sin neuefte$ Herfahren befreit barin, bafe auf 9lnmeifung beS 3en=

tralpräfibenten fleine &unftfd)märmd)en oon 250—300 ©ramm Lienen

in fleine ßäftchen (Sigarrenfiftcijen) eingebracht unb mit einer burd)

ben Secfel eingehängten reifen SBeifel^ette oerfefjen merben.

ßaftchen tjat 23cntilation§öffnung nach unten, unb felbftoerftänblich

am 33oben ein deine« Jluglod). 3n befonberem Abteil mirb bem

Schmärmchen etma 600 ©ramm Jutterteig (§onig unb Staubender
gefnetet) gereicht. 3m Xecfel befinbet ftdt) etma§ Richtmaße unb

baut ba§ Sdjmärmdjen bann aud) fcfjr balb ein paar 2Babenftüde. 3)er

Referent, mie aud) anbere 3üd)ter haben gute Resultate erhielt, bie

39efrud)tung erfolgte burdjmeg fd)neÜ. 3)er Referent hat nun

folibe Lüftchen erfteöt, bie für ben Iransport ftarf genug finb, um
SDolf $ur 53emeifelung an fremben Crt ju fenben. 2$erfd)iebenc Rebner

fpredjen fid) lobenb über bie ebenfalls gemachten Skrfuche au*, unb

eS ift bem 3<mtralpräfibenten, ber ba§ Referat Oerbanfie, auch feiner=

feit* für biefe neuefte 3bee fehr ju banfen.

fterr fixei in Binningen fpridjt über ben 5inanahau§hn lt

ber tio.It?ca:eitie. Xtc 3af)re*beiträge. mie auch bie finanziellen

Beiträge ab feite ber
siW)örben finb fehr oerfchieben. $er Referent

fleibet fein Referat, bas etmas trorfener Ratur ift, humo^ott ein.
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unb empfiehlt ben Vereinen, bie etma§ mager ausgehen, ba$ Vettel--

fäcflein anzuhängen, unb nur unoerbroffen anklopfen. 2luch biefe»

tRcferat mirb oerbanft.

9ll§ lefcter Referent be§ heutigen Xage§ fommt noch §err 23öfd)

in 9)iärftetten an bie föeilje. 6r fpridjt über oereinfachten 93ie-

nenaudtjtbetrieb, unb f)at einen fompleten £>elt>etiafaften auf bem

<Pobium auägeftellt. £)a§ SBrutneft gilt ihm al3 Heiligtum, man hat

gefünbigt, er roitt nicht ertoeitern unb aber auch nicht einengen, neun

©d^roeijermaben liegenb, genügen, {für 0 ie Vrut braucht er nicht

mehr al§ fieben SBaben, Vruttoaben bürfen feine gcfchleubert tuerben.

3n ber Vereinfachung be§ Betriebes liegt auch 3lnn>enbung beS

Sdmblabenauffafeed, bie 9lnmenbung be£ 9lbfperrgitter§ unb ber 2Me=

nenflud)t. 2>er Referent erflärt auch, baß man nicht mehr um ba£

güttern h^um fommen fönne, er hat baher ba£ deefbrett als großen

JJutterteller eingerichtet. @r beabfichtige. feine föeflame ju machen,

aber er liefere fo biel man motte. 3)a§ Dteferat mirb üerbanft, unb

bamit zugleich 6d)luß bet Verljanblungen be§ 1. $age§ erflärt.

S)ie £cfeflitrtenticrfamsstlmta, roeld)e am Montag borgen um
halb 8 Uhr im ©roßratSfaale ftattfanb, mürbe burch ben 3entral=

präftbenten §errn Gramer eröffnet. 9Jht jugenblicher Örifdjc leitete

er auch fyiei bie Verhanblungen unb erflärte einleitenb, baß bie Ve=

beutung ber delegiertenoerfammlung immer mehr machfe. $m neuen

Statutenentmurfe feien benn auch eine gan^e ÜReifje oon Kompetenzen,

bie biätyi ber Söanberoerfammtung jugeftanben, ben delegierten

übermiefen werben, e§ fei baher Pflicht ber delegierten, nid)t unoor*

bereitet an ben Verfammlungcn ju erfcheinen. (£ine meitere Pflicht

fei auch, prompt au arbeiten, namentlich bie Verichterftatter füllen

biefe§ nie bergeffen.

Sine Vemerfung fönne er an biefer ©teile nicht unterlaffcn.

©eftern fei oon ber 3ucferfütterung in einer Söcife bie Oiebe gemefen,

bie bei bem ßaien ben Verbacht auffommen laffe, baß bie 3ucferfüt=

terung überhaupt bie §auptfachc fei. da§ barf nid)t fein, man fei

biffijil auch nach biefer Dichtung, die 3ucferfütterung barf nur gc^

flehen, mo bie
sJiotmenbigfeit bafür eintritt.

hierauf referiert £>err 2 e u e n b e r g e r ü ber bie 5 a u l b r u t ft a t u t e n.

(Sine ^Injahl bon Vereinen hat fid) günftig jum (fnttourfe geäußert,

anbere haben nicht gantmortet. 3ut Beratung bes @ntuuirfc§ über=

get)enb, gibt ba£ Obligatorium in $ 1 Wnlafs zur didfuffiou. in ber
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9lbftimmung toirb bicfer § mit 89 Stimmen enbgüttig angenommen.

3n S 2 toirb feftgefefct, ba& ber $erftcherung§chef ^itglieb beS 2*or=

ftanbeS fein muffe. 3n S 6 ift aufzunehmen, bafe bie Anzeige oon

Seuchenfätlen an ben SBorftanb ober an ben fantonalen 3nfpeftor zu

erfolgen habe. § 8 fofl tauten, ber fantonale 3nfpeftor in 33erbinbung

mit ben SiKfltoereinen crtoirft bei ber fant. Regierung bie 6rmädjti=

gung jur Stanbinfpeftion auf Stänben ber 9tid)tmitglieber. 3" § 12

toirb feftgefefct, bafi bie 3ä^tung ber 33ölfer auf 1. 9lpril ju erfolgen

^abe, unb in § 17 toirb bie @ntfchäbigung ber -ftichtmitglieber bi»

Zum 2Rajimum oon 50% be§ 6d>afeung§merte§ fijiert. 3m übrigen

toirb ber ßnttourf belaffen, unb bie fo bereinigten Statuten einftimmig

angenommen, unb ben Vereinen zur Urabftimmung unterbreitet.

Über bie 23erein§ftatuten referiert SSereinSaf tuar 5ret)en=

muth. der 3)orftanb beantragt an oorgelegtem ßntrourfe Slnbe^

rungen in § 15 unb 16, inbem bie Kompetenzen ber 2Banberberfamm=

hing für bie Abnahme ber 3ahre§retf)nung, bie 2Bab,l be§ Sentraloor*

ftanbeS. beS 3tmtralpräftbenten, ber SRedmungSreoiforen unb (Eh^n*

mitglieber auf bie delegiertenoerfammlung übertragen toerben.

ferner ift in § 16 bie ÜBeftimmung aufzunehmen, bafj über bie (Ent:

fdjcibung mistiger Stögen eine Urabftimmung bon ben delegierten

befchloffen toerben fönne, unb ba& ^iebei jebe§ OoHe ober angefangene

§unbert TOtglieber eine§ Vereins eine Stimme zähle. 3n § 17 toirb

ber *ßrei§ ber SBienenzeitung für ba§ 2lu§lanb auf 3fr. 5. 50 ftatt

5r. 5.— angefefct.

die fo tiorgefdjlagenen Statuten paffteren unbeanftanbet bie

diSfuffion, unb roerben hierauf in ber §auptabftimmung einftimmig

angenommen.

£>err Spühler referiert noch ütet Sßünfche au§ ben 3oh re $=

berichten ber Jilialoe rei ne. 3luf eine di§fuffion mufe aber ber

oorgefchrittenen 3eit toegen Verzichtet merben, bagegen erhielt ber

SSorftanb ben Auftrag, bie 28ünfdje z» prüfen, unb in gutfdjeinenber

2öcifc z« erleb igen.

da noch ei" ®«ng in bie 2lu§ftellung borgefehen ift, fo gibt

und §err 3"ftrich noch einige orientierenbe Anleitung über ben

Sefud), toorauf £>err Krämer bie 41. 2BanberOerfammlung be§ herein»

fchmciz-
s£ienenfreunbe offiziell aU gefchloffen erflärt.

$0$ SBattfett am Sonntag abenb im Sd)üfcengarten mar gut

befucht. der Saal oermochte bie Teilnehmer faum zu fafftu. ®ie

beften muftfalifdjen Kräfte St. (Sailens oerfchönerten ben Slbenb. ßin
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Jeil ber Stabtmufif unb ber ÜJlännerdjor „Harmonie" Trifteten 93or^

jügliched.

£>err Gramer toaftierte in tiefgefühlten munberfchönen Söorten

auf ben Schroeiserbicn unb liefe biefen f)od)leben. 2)er 33ien ift be=

friebigt, toenn et fleht roie bie Vormache atte§ 5rembe unb 93öfe

abmehrt. 2)a§ ©efüfjl ber 2Bef)rf)aftigfeit burchäittert auch heute ben

Schmeijerbien, ba§ Schroeijerlanb, e§ lebe f)od)!

£>err 9ftegierung§rat Sdjerrer in St ©atten bringt ben ©rufe

ber 8t. ©aller Regierung. @r toaftiert auf bie Organifation unb

bringt fein §och ber Srieben§biene, ber Arbeiterin.

£>err X^eiler in 3ug fommt t»on ber t)iftorifd&en Stätte auf ben

flaffifchen St. ©aller ©oben. S)er Danton 6t. ©allen t)at Diel ge=

leiftet in SJiehsucht, in ^nbuftrie unb Sienen^udjt, er lebe t)od^.

9Rebaftor 99uomberger in St. ©allen bringt ba§ 2öillfomm ber

St. ©aller an bie Schmei^er 3mfer. Gr bringt fein §odj auf bie

Sfreunbfdjaft ber St. ©aller mit ber eblen 3mferei.

§err Jret in Binningen banft ber Stabtmufif unb ber „§ar=

monie" für if)re fnlbfchen Vorträge unb lä&t fie hochleben.

&err ©ölbi arrangiert eine JMefte für ben £>ilf§fonb, tüctct)e

Sr. 200 ergab.

2>a§ SBanfett am 9)tontag Wittag mar in bie 5eftf)ütte oerlegt.

$a* ©ebränge mar grofe, man fanb faum $la|j, fidt) aufammenju:

finben. — §err Pfarrer 3mf)of au§ bem DbermaHi§ toaftierte auf

ben ÜBerbanb ber Schroetter 3mfer unb auf bie beutfdje Schmeiß

mit meldjer er burch ba§ Flugloch be$ £ötfchberg§ balb näher oer=

bunben ju fein hofft- — Aftuar gfretjenmutf) föricht oon ben frühem

unb jefeigen engern Skrbinbungen Ih»tgau§ unb St. ©allen§. (5r

toaftiert auf ben ft.gaÖifchen33ienenoerein unb feinen rührigen ©orftanb.

$em ft. gallif^en herein unb feinem tätigen 2)orftanb fei benn

auch h^r noch ber fchulbige 2>anf für bie freunbliche Aufnahme unb

bie oolle Anerfennang für bie in allen leiten gelungene $uraV

führung ber SQßanberOerfammlung auSgefprodjcn. $er Montag 9Jad)=

mittag gilt ber Aufteilung, ijortfefcung folgt.) 2B. (S. ftreucnmutf).

II • mim» «•* • • «•».••• i».i-«,v«:«-4 J.«iii.'i«i»\||»:i;i|ii;i|<» 41 m •

(Scfjt amertfanifd)!

nlängft befcfjäftigte bie Amerifaner ba3 Problem, mehrere Jtö=

niginnen in ooller Freiheit im fclben sHolfe )U übertointern.

bafiert bieS auf ber Erfahrung, bafs fruchtbare Königinnen fich
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nicht befeinben, tote jungfräuliche. ^atfäd^Itd^ finb in ben legten

3ar)ren öftere jmei fruchtbare Königinnen im gleichen 3Jolfe gefunben

morbcn, immerhin maren e§ in ber Flegel 93cutrer unb lodjter. 5lber

äugegeben, baß auch frembe Königinnen fich frieblich Verträgen, bleibt

bod) bie gemiß fehr fyeifle Aufgabe be§ 3ufefcen$. Unb fnebei machen

nicht bie Königinnen Sdjnuerigfeiten, fonbern baS $olf. @* erfjeifdjt

(ebenfalls eine fo feltene SBorfidjt, ©efchicf unb ©lücf, menn ba* 2tolf

bauernb ruhig bleibt unb bie fremben Königinnen nicht früher ober

fpäter mittert, baß biefe Kunft niemals praftifdje 23ebeutung gewinnen

fann. Einen Schritt meiter geht ^(ejanber. ßaut „rApiculture nou-

velle" hält er ba§ Problem für gelöft, in einem Üöolf uom 5*uhiö§*

an mehrere Königinnen, nicht bloß jmei, in Freiheit arbeiten %u

laffen. 2)en praftifchen Wufcen fieht er barin, baß Weh ein 23olf

außerorbentlid) rafch erftarfe. 3ugegeben, e§ fei bieS Verfahren mÖg=

lieh, möchten mir boch fragen

:

1. ßohnt fmVS? Entspricht ber ©eminn bem Söert ber Köni=

ginnen, bie im 5*ühjahr am mertooHften finb? — unb bem
Dtififo, ba§ unmöglich Hein anaufdjlagen ift?

2. Spricht bie ©efahr, baß berart ber 93rutförper im fritifchen

Jrühjafjr nur 3U rafd) fich au»be£)nt unb babei bie Ertr»är=

mung unb Ernährung ©chaben leibet, nicht gegen eine foldje

Unnatur?

3. 3)ie allergünftigften Skrfjältniffe noraudgefefct, ift e§ niemals

benfbar, baß jebe ber Königinnen einen ihrer grudjtbarfeit

angemeffenen 2öirfungsfrei§ finbe fic alle müffen fich gegeru

feitig in ihrer Eierlage einfehränfen unb merben nie ba§ leiften,

ma§ fie einzeln fönnten.

3« allebem bleibt bie ©efahr fortbeftehen, baß jebe Kräften,

ba bie iöienen ber uerfdjiebenen ©äffen fich mifchen, in Aufregung

geraten unb bie Königinnen, beren CvnbiDibualgeruch eben niemals

erlöfcht, feinblich angefallen merben.

Sinb bie Königinnen alle Schmeftern, bann ift biefe ©efahr na=

türlich geringer. ?lber treu) aliebem galten mir biefe 9cot>ität für eine

Eintagsfliege, gleich bem 2tfel§ftocf, ber auch fo riefige Ernten Der*

fprad).

3mei Bonitäten im Sau ber 2Öof)nungen: S«unbe nie=

berer Srutmaben perfielen brüben mieber auf bie §uber'fd)e 9Rahmen=

bube b. f) s fie fonftruieren Gahmen, beren 3eitcnfd)enfet 36 mm breit

finb. alfo bicht fid) berühren, derart laffen fich ^— 4 aufammen-
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gefittete Gahmen en bloc IjerauSfyeben. $ie Slnnehmlichfeiten biefer

29ube für bic 23ienen mag jeber fidj benfen.

Verüollfommnet hat biefe $af)menbube jüngft ein §err ^fpintnall.

beffen Stotf §err 9Root in ber „Apiculture nouvelle" befdjteibt. Um
baS 6d)märmen 311 oerhüten, ift biefer £>err auf eine originelle 3bee

Oerfallen. (£r fdjafft ben 93ienen reichlich ^piafe, baf$ ba§ ©efücjl ber

ttberoölferung niemal» eintritt. Unb toie ?

2)ie SBrutrahmen finb breiter aU bie SBruttoaben. 9ln beiben

ßnben fmb nämlich in bie Gahmen 4 fenfrecfjte Catten genagelt in

geringer ^iftanj. Unb ganje Gahmen 00H foldjer Satten fdt)iebt er

je ätüifdjen 2 Skutmaben, fo bafj ber 93rutförper horizontal boppelte

9lu§bef)nung getoinnt. 3n biefem Cattentoerf turnen bie Lienen in

unb um ben Vrutförper. 9flan toeifc nid^t, toaö größer ift: bie ttn*

natur foldt) vermeintlicher ßunft ober bie ?lffomobation§fäftigfeit ber

23iene.

überhaupt jeitigt brüben bie 3frage: 2öie oerhütet man fidler

ba§ <Sd)n)ärmen ? Sihmberliche «Runftgriffe ! 5ür un§ ift bie§ eine

gelöfte 5ragc — unb ^mar auf bie einzig naturgemäße 5trt gelöft,

burd) ?lu3fchaltung ber fc^marm luftigen Stämme in ber 3ucfjt. 2>ie

faltblütige treffliche ßanbraffe bebeutet auch hierin bie Vereinfachung

be« Betriebes, ohne ben 93ien ju hemmen noch su oergeloaltigen.

Äromer.

nCT^rrxwriiHH 11 «h imi 11 Wrwwaj ir «w lmi 11 bw ukw uxi n hm i

93eric^t über bic 2ätigfeit ber ^yiliölDcrciue

beö ©. »• pro 1906.

III. ^nbcrujcittgc 2etftuua,cit.

3lu Stellungen: 53e}irr*=, (Sen)erbe= unb lanbtoirtfchaftliche

fanben ftatt in: Surbenthal, Ihalmil, 6täfa, 3ürid), ßtrch=

berg (€>t. (Sailen), ^einach ^largau) unb Ölten, ©ie mürben

teils tum einzelnen 9Dtitgliebern, teils burch bie Vereine 5ftittlere§

SEö&tal, Jorgen, Weilen. ftirdjberg unb Umgeb., 2ötynen=

tal unb Umgebung unb Clten mit fet)r gutem (Erfolge befchicft

unb haben gezeigt, bafe man bei ßuft unb i'tebe $ur 2fmferei auch

in einem fdjlcchten 3ahre etma* 9ied)teS 3U leiften Oermag. 9Jlit ber

SttuSftellung in 5täfa mar eine Oonigtierlofung oerbunben. bie fehr
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guten Erfolg hatte. — Schaffhaufen ^at trofc ber TOifere be§

3ahre3 1906 feinen üblichen §onigmarft abgehalten.

17 Vereine matten Oteflamc für ben §onig, fei e§, bafe fie

bie tarnen ber Kontrottierten ober bie SBagrefultate Oeröffentlichten,

fei e§, bafj fu? 5trtifel für ben fjiefigen ober gegen ben fremben

£onig fchrieben ober burd) ftänbige 3nferate für ben §onigabfa(j

arbeiteten. S)rei Vereine hoben 3)epot§ eingerichtet unb beftreben

fich. burd) gnte ÜBebienung ber Kunben ihrem £>onig einen leisten

^Ibfafe gu Oerfdjaffen. Mehrere Vereine fudjen ihren 9)citgliebern

auf anberem 2Bege Vorteile auauloenben, fo burd) gemeinfamen
Slnfauf üon 3ucfer, üon 2Bad)§ ober 9Jcittelloä nben, üon

33tenengeräten unb 2Bcr f^ugen, oon 93üd)fen ic; ja ber 93er5

ein JJreiburg fyält fogar £onigfd)leuber n jur Serfügung für

foldje TOtglieber. bie biefe§ ©erat noch nicht befifcen.

5ür bie SRaffenjucht lourbe gearbeitet burch bie Eröffnung
oon jloei neuen — ©renchen unb Xrachfeltoalb — unb bie Er
Weiterung einer britten Station (Xl)un); ferner burd) bie un=

entgeltliche Abgabe oon Ebclftoff (Söerbcnberg); 9lnfauf oon

guten £)röf)nerid)en (Xhnrg. Kantonal=Verein); Vermittlung
oon Königinnen unb Schwärmen (Ifmn); Ver ei n§f ön ig=

innenjucht unb Abgabe oon Königinnen 3U rebu^ierten

greifen <Egnad)). £)en ^teis für feine Bemühungen jur Ver ;

breitung ber 9taffenjucht oerbient Erftfclb, Welches berietet: „E§

lourbe jebem 93Htgliebe unfereS &ilialoercin§ ©elegenl)eit

geboten, fich in ber Königin^udjt unterroeifen 31t laffen,

inbem bie 23orftanb§mitglieber oon Stanb 311 Stanb reiften, um mit

ben ^intern ba§ 3ud>tgefd)äft 31t beforgen. Von Enbe 9ftai bis

(snbe 3uni Waren an jebem fonnigen 2age 2—4 Votftanbsmitglieber

auf ber Smferreifc". — Entlebud) fdjtcibt: „Sic Velegftation auf

@bnet=9Up lourbe biefeS 3«h* nicht benutjt, ba bie einzelnen 3üd)ter

c§ oorjogen, al§ fola> ben Vicncnftanb be§ £>rn. Sekret ©. Vrun

in ßbnat 311 benufcen". ©cwi& ein gute§ 3nigni* für bie Dualität

be§ Stanbeä be§ £>rn. Vrun.

3)cr Verein £intertl)iirgau hat einen ftragefaften eingcridjtet

unb bamit fet)r gute Erfahrungen gemadjt, inbem fid) jemctlen anä

ber ^Beantwortung ber fragen eine lebhafte 3)i&Euffton ergebe. Xiefe

Einrichtung bürfte fid) wohl nori) an dielen Orten empfehlen, beim

nidjtö trägt meljr ba.m bei. über beftimmte fragen Klarheit 311 oert

fchaffen, al* eine grüuMicbe Tiofuffion.
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9lud) jur SBetbeffetu ng ber 3Menenroeibe mürbe ein ori=

gineüer 9lnlauf gemacht, inbem ber herein 6fd)en£ an feine *ERit=

glieber eine 9(n$af)l foonigpflanaen Verteilt fyat. märe gemiß in*

tereffant, übet ben Erfolg biefeS 23orgef)en§ fpäter etmad ftäl)erc£

311 erfahren.

©Efurfionen, metft mit praftifdjen Arbeiten oerbunben, mürben

üon 22 Vereinen ausgeführt. Tiefe ^eranftaltungen fönnen nicfjt

genug empfohlen werben; benn fic bilben ein trefflidje» ©egengemicfjr

3u ben gewöhnlichen SBerfammlungcn, in benen r)auptfäcr)(tcr) Iljeorte

gepflegt wirb; bad beweift anet) ba§ große ^ntereffe, ba§ bie 3mfer

ben ©rturfionen entgegenbringen unb burd) 3af)freichen 33efuch befunben.

^nfpeftionen t»on Stauben, bie 3. %. in ähnlicher SBeife, wie

bie (?rfurfionen aufgeführt mürben, 3. %. aber al§ eigentliche 3n=

fpeftionen be^eicfjnet Werben muffen, fanben in 28 Vereinen ftatt.

Tiefelben finb ebenfalls marm 311 empfeljlen unb in melen Sailen,

fo menn eS fid) 3. 33. um bie 23efämp»ung ber Saulbrut fjanbeU,

burdjauS uotmenbig. Sie ftellen aber an bie Vereine unb t»or allem

an bie Horftänbe berfelben fel)r große 9(nforbeiungen unb bad ift

bie £>auptfd)mierigfeit für bie allgemeine Turchführung berfelben,

mal)renb (Srfurfioneu leidjt mit SJereindoerfnmmlungen Derbunben

merben fönnen, Diel meuiger 3^it unb $)h'ir)e beanfprudjeu unb bocr>

feljr anregenb unb förbernb mirfen.

Sine regelmäßige Hcreindftatiftif erheben nur 6 Vereine.

Tay ift menig! Hub bod) bietet eine ridjtig burchgeführte Statiftif

bed Sntereffanten unb 53elef)renben fo oiel! Seit ben 17 fahren,

mätjreub melden ber 3ürd)er herein eine obligatorifche 2?erein3=

ftatiftif befi(U unb gewiffenbaft burd)fül)rt, gehören bie SJerfammr

hingen, in benen bad [Referat über bie Statiftif gehalten mirb, 51t

ben befudjtefteu unb reidjer Seifall loljut jemeilen bie große s
lftüL)c

unb Arbeit unfereö Statiftiferd.

3)ie SBemcrfungen jur ftonigfott trolle illuftrieren bad fd)lecbtc

£>onigjabr 1906. 2Bal)renb 7 Vereine firf) über bie geringe 99 c:

teiligung au bet 'Kontrolle beflageu, haben 16 anbete anS Sftangel

an gallig biefelbe überhaupt nidjt burdjfübven fönnen.

anbere aber fie nur einmal oorgenommen. Cnnige Vereine hoben

bie Kontrolle ald obligator ifd) erflärt. anbere ftreben bnd Cblu
gatovium an. Tie Urteile über bie SBtrfung ber Kontrolle finb

febr güuftig. So fagt Mnbelfiugen : „Tod £>onigfieb tjat firf) r»or^

jügltd) bewährt, alle 9)1 11 ft er finb bebeutenb reiner nlft
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früher", teilen bemerft: „®ie £>onigfüntrolIe mirb bon 3afjr au
3af)r me^r benufct; bie bamit oerbunbenen ©tanbbefurfje mirfen

anregenb unb fruchtbar". 23ern--9JcitteHanb rü^mt als eine Solge

ber «Rontrolle eine f orgfältigere 23el)aublung be§ «&onig§ unb

Raupen einen merflidjen fjort f d^rit t in richtiger 33eljanblung

unb Klärung be§ §onig§; in äfjnlicfyer SBeife fpredjen fid) #rieg=

ftetten unb 3ug au§ unb heben aud) bie gute Söirfung ber

Kontrolle aufs faufenbe ^publifum ^eruor.

33on ben Sünfdjcn mögen ermähnt merben:

3tnbelfingen mürbe einen &ur§ für §onigf ontrolleure

begrüben.

2lf foltern unb Um geb.: 2>ie Vereine motzten, mie genannter

herein bie „33laue" obligat orif d) erflären; bageg>n bie

£>onigfontrolle unentgelblid) beforgen.

SarganS: 3u münfdjen märe, baft bie 3urie nic^t au£ bem

herein beftellt merbcn müßte, fonbern bie §onigmufter einer 3entral s

jurie eingereicht merben fönnten.

Ca Upen: 63 bürfte jcmeilen in ber ^Dcainummer ber „flauen"

auf bie unbebingte ©rforber lid)feit cine§ $lärfiebe§ für bie

£>onigprobu$enten aufmerffam gemacht merben.

Solotljurn unb Umgeb.: (Sine farbige ©Ia§tafel jur

beffern 5arbenuntcrfd)eibung märe ermünfdjt.

teilen, Seebc^irf unb ©after: G§ mirb eine ftrengere

§anbf)abung ber 93orfd)riften betr. Abgabe ber Stiletten

mit Kontrolle gemünfcfjt, in bem Sinne, bafe an 9ciri}timfer feine

folgen abgegeben merben follen. (3ft burd) SJorftanbSbefdjlufc in

biefem ©inne erlebigt

)

9Inbere 33emerf ungen. Solotfyurn unb Umgebung: (?§

mürbe bejd)loffen, in 3ufunft ben Stci ntonsdjemifer gut

©ifcung ber 3urie ein^ulaben. Serfelbe t)at feine ^iitmirfuug

augefagt.

Ölten unb Umgeb. münfdjt beffern $>onigabfafc. — Ber

im Seftljaljr 1906 fid) über fd)lcd)ten ftonigabfafc ju beflagen f)atte,

bem mirb fct)iüerlicf) $u helfen fein!

33afel: 3)ic Ron UoUgläSdjen fällten au8 befferem (§lafe

erftellt fein! (€$ Ijanbelt fid) um bie nun 33aumgartner-Hüfenacht.>

Xb,urgauer töantonaloerein. $ic 3"* ürf meifung cine§

ungeflärten £>onig§ jur Wadjf ontrolle fwttc ben 9lu£tritt eine»

langjährigen Witgliebe* $ur ?yoIgc. — tiefer Sali forbert trofcbem
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gerabe baju auf, baß bie Kontrolle ohne SRücffidjt auf bie *Perfon

genau burchgefüfjrt merbe, menn mir un$ ben Borhmrf erföaren

motten, baß biefelbe bod) feinen 2öert fyabe. — erfdjeint not=

menbig, baß mit Be^ug auf bie £>onigfiebe nadj unb nacf)

mehr Einheit gefchaffen merbe.

9lmt ßu,}ern. Born herein beanftanbete §onige mürben
oom frfjtneis. 3mferüerein (3entralftelle ?) für edjt erflärt;

mir bitten um genauen 2luffd)luß oom fchmeij. ^mferöerein. — 28ie

e§ fcr)eint, barf bie 3entralfteHe bei Beurteilung eines §onigs nicht

anberer Anficht fein, aU bie <RontrotIfomrniffion!

5Bülacr). 2Öir machten fd)on mieberljolt bie Beobachtung, baß

nad) ber §onigf ontrolle aller oerfügbare §onig fofort

en gros öerfauft mirb. 2)ie ^ßublifation ber tarnen ber Äon=

troHierten hatte alfo feinen 3mecf. al§ baß biejenigen. bie §onig

faufen mollten. in ben 5lpril gefchicft mürben. 3lu§ biefem ©runbe

mürbe im feurigen magern 3ahre jene ^ublifation unterlaffen. —
Sollte nicht in ber „Blauen" ober in ber 3ahre§t>erfammlung barauf

hingemicfen merben, baß in jeber Drtfdjaft menigftenS ein Bienen=

jüchter immer etma§ öorrätigen §onig ju ^gienifc^en 3mecfen oor=

rätig fjabe.

Xfjietftein unb Umgebung: ©ute Erfahrungen burrf)

ba§ 3urücf^alten be§ lefctjährigen §onig§ bei gebrücften

greifen.

S)at>o3: könnte man nicht in fleinen Vereinen bie§ouig=
fontrolle oereinf ad) en?

IV. Bcfoubcrc GrfifjriuiQtn aus ber 3mfcrprari$.

Oberlanb: ßPft, 5"ch3): 3d) behaupte, baß unter gemiffen

2Bittening§ocrl)ä(tiiiffen bie ©djmalben (Spören) arge Bienen=

fteffet ftnb unb Stänbe eruftlid) gefäfjrben fönnen. Die nötige

Beobachtung ift fidjer gemacht.

Sollen: Huf Dielen Stäuben mürbe eine auffallenbe ßurjlebigr

feit ber Bienen beobachtet unb jmar mar in ben 3ellen abge=

ftorbene Brut, bafyer fein Sdjmellen ber Bölfer.

3entralmiggertal: E3 gehen in unferer ©egenb öiele Bölfer
au SBe ifelloftgf eit ein.

Su^rental: Erfahrungen haben mir genug gemacht, baß nacfj

mehreren Sfefjljaljten bei ber ©roß^ahl ber 3JHtglieber alle»

Sittereffe für bie Bienenjucht erlahmt. — Die Kontrolle foßte
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auf 5Tnaeige her @rnte eines jeben fofort Dorgenommen
werben.

2)ie JJaulbrut treibt iljr unfjeimlidjeS, DerberblidjeS SBefen

in 24 Vereinen unb ift in ca. 30 ©emeinben auf 43 Stänben fonftatiert

morben, nämlid) in 3ürid) = 8 ©emeinben unb 6 Steinben;

©t. ©allen = 5 ©mb. unb 9 Stb.; Slargau = ? ©mb. unb ?

Stb.; 33ern = 9 ©mb. unb 16 Stb.; ßujern = 2 ©mb. unb 3 Stb.;

Sd)Wt)a = 3 ©mb. unb 3 Stb.; ©raubünben = 2 ©mb. unb

2 Stb.; Sd)afff)aufen = 2 ©mb. unb 2 Stb.; Safel = 1 ©mb.
unb 1 Stb. ßeiber fehlen bie Angaben übet bie 3af)l ber er=

frauften 3)ölfer.

2Iuf einem Stanbe im Slargau fott audj Sdjtoarsbrut auf=

getreten fein.

2)ie SBefämpfung ber Sfaulbrut gefdjafj teil§ burd) bie 3ni=

tiatiDe ber Vereine, teils Don priDater Seite au§ in energifcfyer

SBeife (nur ber ÜBerein ßaufenburg, in beffen ©ebiet bie ßrnnffjeit

batb ba, balb bort fporabifd) auftreten foll, fdjreibt, eS fei $u beren

23efämpfung nichts getan toorben) unb atoar fotoobjl burd) Belehrung

als aud) burd) praftifdje TOtljülfe. 3n fef)r Dielen fällen mürbe

ju ben altbefannten IRabifalmitteln: geuer unb Sdjwefel, 3u=

flujd)t genommen, bie fid) aud) fjeute nod) überall ba empfehlen, too

e§ fidö barum Ijanbett, bie Hranfljeit im Heime au erftirfen; benn

ber ßrfolg ift jum 33orau§ geftdjert. 9lber aud) bie Teilung ber

SJölfer burd) 5ßerfe^cn in ben Sdjwarmauftanb unb grünb=

Iid)e 3)e§inf ef tion mürbe Dielfad) unb mit beftem Erfolge praf=

ti^iert. @3 unterftetjt bafjer gar feinem Stoeifjel, ba& bie

gefürdjte'te Hranffyeit bei redjtaeitiger fadjgemäfoer unb

forgfältiger 93efjanblung geseilt Werben fann. $ie im

2Burfe Iiegenbe 3auIbrutDerfid)erung wirb in biefer SBejie^ung einen

gemaltigen gortfdjritt bringen unb bewirten, bah bie Jaulbrut Diel

Don iljrem Sdjrccfen Derlieren mirb.

25ie im Hanton Solotljnrn früher fdjon ermahnte 93ienen=

franffjeit, über beren Urfadjen nod) DölIigcS Tuntel Ijerrfdjt, trat

aud) im 23erid)t§jal)r, bod) glürflidjerweife in geringerem Sftafje auf.

V. ©efudjc um fturfc.

@£ mürben im ganzen 21 ©efudje um Hnrfe eingereidjt unb

jmar um ÖortbilbungSfurfe 1, &nf ängerf urfe 9, Hönigin=

a'udjtfurfe 7, für 2Bad)§ge minnung 2, für ^anbarbeit 1 unb

für Beurteilung ber Hölter 1.
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VI. föfinfdK mtb Anregungen.

3üx id^- Söejüglid}
s<Reflame läßt fief) bie Sfrage aufmerfen,

ob mir für unfern Jponig ejtra Üteflame matten follen. JJti ge*

möfynlidjen Sohren ift unfere ^ßrobuftion faum imftanbe,

ben 23ebarf ju beefen, unb menn in guten 3ab,ren. bie übrigen^

fetten finb, ntcr)t alle» oerfauft mirb, fo fann man in ben fol=

genben ^afyren eine Referee feljr to o 1)1 brauchen. 2)er §onig

mirb je länger, je mefyr ein §anbelsartifel unb bie» $u unferm 2$or=

teil; benn ber tüchtige Kaufmann ift e§, ber bie föeflame am beften

Derftef)t. Unterftüfcen mir ifjn ^iebei baburd), baß mir ifym ein

reelle» unb marktfähige» ^robuft liefern.

21 f foltern unb Umgebung. ®er fdjon mehrmals geäußerte

Sßunfdj um §erabfe&ung be» greife» ber §onigetifetten

mirb mieberum bringenb aufregt erhalten. £urdj bie &er=

abfefcung mürbe ber Söerbraud) ber Gtifetten bebeuteub bermefrrt.

ber Slbfafc be§ £>onig» uno b*e ^onigfontrolle geförbert. — 2>er 93or=

fd)lag ©pürier an ber SEÖanberüerfammlung in ©urfee, baß bie

Söanberberfammlung auf Sam§tag unb Sonntag oerlegt

merben follte, foll an ber näcfyften SSerfammlung jur
SBicberermägung Oorgebrad)t merben. 9Jcan fotl einmal auet)

anbere Stanbe, nidtjt nur bie ©eiftlidjen berücffidjtigen.

ßemptal. 2öir fd)ließen un» bem Söunfdje anberer ftiliaU

oereine an, e» mödjte eine Üiebuftion im greife ber #onig=
etifetten eintreten.

Mittleres Sößtal. infolge be» fefc großen 2tbfafce§ follte

e» möglid) fein, bie Stilette bebeutenb billiger abzugeben.

@injelne 3Menen3üd)ter, bie eigene (Etifetten fyaben, ^a^len bafür

trojj fleiner ÜBefteHungen meniger. SBenn £>err 3refc nid)t freimiUig

nachgibt, fo foß hierüber ^lonfurrenj eröffnet merben. @» flogen

befonber» bie Meinen 3«cf)teT. bie nur einige fjunbert Gtifetten be-

3iel)en; btefe finb aud) bann nod) 31t teuer, menn für ba» Stücf nur

2 *Jtp. bejaht merben muß.

8fn beifingen. 6» märe fcfjr 311 begrüßen, menn in 3ufunft

bie „53laue" jenen „Honf urrenten = 3ntereffen" Oerfedjtenben

Slrtifeln gegenüber uerfdjloffen bliebe, ba biefelben jebenfalU nidjt

baju angetan finb, bie $cfy\ ber Abonnenten 3U oermel)ren.

Seebe^irf unb (Safter. Übertriebene unb Oerfrüljte

3eitung»reflamen mie 3. 93. SBartenmeiler für £>errn 5Böfct)

.

Dr. 33rünniri) für ben Xriumpfjfaften, fomie ^olemif sJ9cofer=33öfd)

fällten üermieben merben; ba§ bringt ber „flauen" feinen $rebit.
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Srjurtal. Monatlich 3m eimalige» (Erfdjeinen ber flauen'
mit etmelcher (Erhöhung be§ 9lbonnement8betrage§ märe ermünfdjt.

'SJer ©toff liege fid) öielleidjt haben, menn bie in ben §auptt)er=

fammlungen gehaltenen »Referate tüchtiger Referenten bann auch in

ber „flauen" ueröffentlicxjt mürben. 9Jcand)e§ 9Jcttglieb ^at fct)on

geäußert: „Söenn ich biefeS Referat im 3)rutf erhielte, mürbe ich

gerne auf bie ,23laue' abonnieren". ®ie Referate behanbeln in ber

Siegel aftuefle fragen, bie ba§ gefamte 23etein8gebiet tnterejfieren.

Remberg. Sir mieberholen ben Sßunfdj beö legten 3ai)reS

betr. freigäbe ber Bauernaeitung al§ Beilage ber „flauen".

Sijnental unb Umgebung. 2)ie ©utachten über bie 23e=

roährung angefaufter Raff enf öniginnen f oll ten fünftig

an eine $ontrollftelle unb nicht an ben 3üd)ter eingefanbt merben

muffen, menn fie einen SBert haben foQen.

3ug. 2Bäre e§ nicht möglich, mit Unterftüfcung au§ ber

3entralfaffc burch Vermittlung ber fantonalen Serbänbe
ben BereinSmitgliebern ben Be^ug r»on Raffenföniginnen ju

rebu^ierten greifen $u ermöglichen? 3n 3ufunft bürfte ben

SBereinsbibliothefen je ein brojd)ierte§ @r.emplar ber

„Schmeiß 23ienenjeitung" gratis abgegeben merben.

2Borb unb Umgebung. 63 märe 31t münfcfjen, bag ber

Hauptinhalt ber 5*agebogen für bie 3»chtberichte fomeit

möglich, ^or Beginn ber 3uchtfaifon in ber „Blauen" er=

fch einen tonnte, bannt bie 3üct)ter hernach tt)rc be^. Rothen an=

legen fönnten. — 2)a§ Ergebnis ber 3«d)tbericr)te müfete ein juber=

IäffigereS, meit mahrf)eit§getreuere§ fein.

£hurg. ßantonaloerein. SBärc e§ nicht ameefmäfeig, ba&

Belegftationen, bie öerfchiebene 3ah*e bie gleichen $röhnerid)e

haben, ihre Stämme miteinanber umtaufdieu mürben; felbft=

tjerftänblich nur reine geqen reine Raffe?

Baben. @3 möchte bei SBieberauftrcten ber Brutfranfheit (?)

3ur erftert 2racht^eit eine baf teriotogifche Unterfuchung ein=

geleitet merben, bamit allfällige ©egenmittel angemenbet merben

fönnten.

©ürbental. könnten nicht Formulare für Stanbinfpef«

tionen erftettt merben, bafe man meifc, an melche fünfte man fid)

3u holten hat?

6chaffhaufen. 2öir bitten bringenb, cd möchten in 3ufunft

bie Dom 3eutraborftanb jc. erlaffenen, 311 r Beantwortung be=
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ftimmten Formulare früher al§ bisher, an ifyre 5lbreffen

abgelten. @3 erforbert manche 3rage, fo namentlich bei ben Saifon»

betteten, grünblidje (Srmägung, um in allen Seilen ber Söirflid^

feit au entfprcrfjen.

Suljrentnl. 2lrra ngierung oou §onigmärften burd>

ben fdjmeia. herein für fämtlidje kontrollierte, bie ftd) be--

teiligen motten. Saburd) fönnte für bie üerfdn'ebenen §onige mefjr

erhielt toerben unb tuir mürben mef)r gefd)üfet betr. <5d)leuberpreifen

oon 9Jid)tmitgliebern.

93rieg unb Umgeb. (2BaHi§). @in näherer 9lnfd)lufe an

ben 33erein Srfjmeiaer. 93ienenfreunbe mirb bringenb ge=

roünfdjt.

liefen Söünfdjen fd)liefjen fid) nodj eine 9lnjal)l auf Sfautbrut

unb Saulbrutüerfidjerung be^üglia^e an, bie in ber Vorlage be£

3entraborftanbe§ über ftaulbrutoerfidjerung bereits berücffid)tigt

morben finb unb beSfjalb fjier übergangen merben fönnen.

^ct> bin am ®d)luffe meines 23erid)te§ angelangt. $erfelbe jeigt,

bafj bie gilialocreine aud) im Oergangenen 3afyt im allgemeinen

tüdjtig gearbeitet unb baS Mrige getan fjaben, um unfere 93ienen=

gucrjt ju Ijeben unb ju pflegen. 2Jcögen bie ftegfamen, Srleifeigen

unb ^ßflidjtgetreuen audj im fommenben 3af)re unentmegt meiter

arbeiten unb miteinanber um bie ^alrne be§ 6rfo(ge§ ringen unb

mögen bie etmad ^Bequemen unb Öäfftgen fidtj jene jum SBorbilb

nehmen unb ftdt> benutzen, mit ifjnen ©rfjritt ju galten, bamit lanb=

auf, lanbab jeber herein unb jebe§ 33erein§mitglieb feine ^ßflidjt

getteulid) erfülle ju feinem eigenen 33eften unb $um 2Öoljl ber ganzen

ämfergemeinbe

!

3>er ©eridjterftatter: 3*ml|lcr.

SBom SBiencnfdjtDarm jum 9tiefencjefd)äft.

3)on Dr. «Brünnidj. (6d)ht&.)

9hm minterte Dioot feine Golfer ein unb ermartete mit llnge:

bulb ben Jrüfyling, ber feinen iljm fo lieb gemorbenen 3Menlein neue§

Seben öetleifyen füllte. 9ll§ bann bie £onnc immer fjöfjere Greife

betrieb. al3 bie 3mmen beim erften, mannen 5^ü^lingStag fröfylid)

in ben ßüften fpielten, ba enblid) tonnte <Koot anfangen, feine, ben

langen SBinter burd) ermorbenen tl)eoretifd)en ftenntniffe in ber <Jkarj§
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auszuüben. Unb ba§ tat et benu reblich, fo eifrig, ba& feine Sienlein

balb feine föuhe mehr bor ifjtem aHau lernbegierigen 93ienenOater

Ratten. $a rourbe probiert unb gefegt unb roieber probiert unb

qH feine Erfahrungen, Erfolge unb fje^ler teilte er in ber toieber

neu herausgegebenen SBienengeitung „American Bee Journal" mit unb

3roar in einfacher, ticr)tt»olIer unb bodj anmutiger unb anregenber

SSeife, fobafe fein ©cf)riftfteller * 9came balb meit befannt mürbe (er

fdjrieb unter bem tarnen: „Novice tt = ber Heuling).

25a£ folgenbe 3aljr, 1867, brachte nach Slmerifa oon £)eutfd)lnnb

her bie neu erfunbene §onigfd)l euber unb mit §ilfe einer ein=

fachen, felbft hergeftettten 9Jtafehine fonnte föoot Oon feinen 20 SSölfern

100 *Pfunb §onig fdjleubern! Unb babei Oermehrte er nod) bis in

ben £>erbft feine Sßölfer auf 35. ®iefer Erfolg machte gerabeju Ättfi

fehen unb oeranlafete anbere, mit ber Bienenzucht anzufangen.
'

5lber, o roeh, bei ber 3rrüf)jahrSreoifion jeigte eS fidt), bafe Oon

ben 35 üßölfern 22 gu ©runbe gegangen maren. 9hm f)ie& &on

oielen ©eiten: „^a höben mirS, baS höben mir unS gleich gebucht."

3loot roat niebergefdjlagen, aber nicht oer^meifelt. ,.9Jtit frifchem

Sftut roieber ans 2Berf !" mar feine ßofung. 2)ieS $ahr liefe er feine

©djleuber im Söinfel ftehen unb ging an bie Vermehrung feiner

übrigen 11 SÖöIFer, auS benen er 48 machte unb bie er mit ber

größten Sorgfalt einminterte. 2)afür banften ihm feine 48 äkfaflen,

bie alle glücflidj burch ben SBinter famen, bie folgenbe ©aifon mit

mehr als 6000 ^funb ©d)leuberhonig. ben er für über 1500 $ollarS

an ben 2ftann brachte.

2)iefer großartige Erfolg marf ©taub auf unb ba 9toot ohnehin

fdjon burch baS „American Bee Journal
u

meit befannt toar, regnete

eS auf ihn Anfragen über Anfragen, fobafj er balb nicht mehr im

ftanbe mar, alle perfönlich 31t beantmorten unb eS oorjog, 3itfulare

brucfen ju laffen, bie er anfänglich foftenloS he*öu»9öb. 9luS biefen

3irfularen roud)S bann atlmählig bie befannte Sienen^eitung: „Glo

anings in Bee-Culture
u

heraus, melche jefct eines ber beften unb

oornehmften 23lätter ber Sienenliteratur Oorftellt. Ebenfo mürbe

ftoot in bie §erftellung Oon ©ienenfaften, ©rfjleubern unb anbettn

3ubehör förmlich hineingebrängt.

3n 9iootS ©olbfchmiebegefchäft befanb fid) eine SBtnbmühle. Er

richtete fich eine rotrfliche Xifchlermerfftatt ein mit einer «RrciSfäge,

melche öon jeuer 9Btttbmft$Ie getrieben mürbe — menn nämlich ber

Söinb mehte. 3lber ber 2öinb mar eine redjt ungemiffe $raft uub
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roenn mitunter alle Aufträge fich Rauften, pflegte bie Binbmühle

hartnäcfig tagelang fttHe 311 ftefjen. £a richtete fid) 9loot in her

Söerfftatt ein SÖett ein unb fdjlief bafelbft mit feinem fllteften.

fam oft öor, baß fich mitten in ber 9kcht ein SBinb erhob, ber aber

gegen üRorgen mieber nachliefe- $a mürben benn bie beiben burcfj

ba§ klappern ber Slügel gemecft unb arbeiteten beim ßampenfchem

brauf lo§.

So ging ba§ 5Menengefchäft öorroärtS unb bie ©olbfchmieberei

jurücf, bi§ föoot geamungen mar, fich eine 4\/s *Pferbefraft ftarfe

Sampfmafchine nebft ben zugehörigen Sftafdnnen anschaffen. Hber

aud) biefe fleine Sttafehine, bebient üon bem nunmehr 15jährigen

(Srnft mar balb $u fchmach, ja %u Seiten mußte fte ftöfmenb unb

puftenb %aQ unb 9lad)t it)re Saften in bem Keinen ©olbfdjmiebelaben,

ber nun gänzlich 311m 93ienengefchäft umgeroanbelt morben mar,

treiben.

dloot faf) ein, baß e§ fo nicht meiter ging, er oerfaufte fein

©olbfchmiebegefchäft, ermarb 18 $lcfer (ca. 7 ha) roertooHeS Öanb unb

baute barauf ein neues 2ftöcfige§ ©ebaube (12 in X 30 m), in

meines eine 40pferbige 5)lafd)ine mit 3ubeb,ör: etma 1 ®ufcenb Hrei§=

fägen, §obelmafchinen k. geftellt mürben. 2>amit mar allerbtng§

$oot§ ganzer ßrebit erfdjöpft unb oiele fagten fein balbigeS 6nbe

oorauS.

9lber 9ioot ging nicht unter, im ©egenteil. 2>ie. fdjon gan$

ftattlidje £)ampfmafd)ine t>atte Arbeit in £>üHe unb Sülle, 15 ^aljre

nac^ °em ©infangen be§ milben 33ienenfchroarme£. 3a, balb mußte

ein neuer Jylügel (12 m X 25 m) angebaut merben unb noch fd)ien

ba§ ©efchäft im SBadjfen begriffen, 3n ber %at mußte nach fechö

fahren meiter oergrößert unb eine 90pferbige 2ftafchine aufgefteHt

merben. Schon nach brei fahren fam eine 60pferbige 2)ampfmafd)ine

ba^u. Jochbein Woot bte Seftion» für SBabenfmnig eingeführt hatte,

mürbe ber 23ebarf an §ol,3 für biefelben fo groß, baß 1896 ein mit

©ifcnblech gebeefter Schuppen oon 18 m auf 36 in aufgefteHt merben

mußte, melchcr eine TOiüion Cuabratfchuh oon ßinbenholabrettern

faßt. 2lber fo groß er ift, mirb er boch in ' < 3af)r jur fterftellung

oon Seftion*, beren SBebarf auf 50 Millionen Stöcfe geftiegen ift,

geleert.

93on ^cii)T 311 C>ohr mud)3 ba§ ©efdjäft, roeld)e§ im 3afjre 1894

in eine 9(ftiengefe(Iid)aft, befteljenb au§ s
2l. 3- Oioot, feinen 2 Söhnen

unb 2 Sdjmiegerföhuen, umgemanbelt mürbe. 3)ie Sirma befchäftigt
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cq. 120 *ßerfonen unb fjat, mie und bie 3afyl bcr Seftion3 bemeift,

einen enormen Umfnfc.

9ioot§ Sofyn fdjreibt ben nninberbaren Grfolg feine» HaterS

f)(intitfäd)lid) folgenben llmftänben Jli.
sJloot bemühte fid) ftet§, feine

ßunben menn immer mög(id), umgefyenb JU bebicnen unb ebenfo

alle ^Briefe umgefyenb 31t beantworten, ©obann f>ntte er bie innige

flberieugung. meldje er nudj in 2Bort unb ©d)rift nadjbrücflid) t>er=

trat, bo& fid) bie ®cfd)äftöfüf)rung recr)t roof)l mit ftreng cfjriftlidjen

©runbfä^en ucreinigen Inffe. 2)a& ifjm nebftbem bie änderen Ums
ftänbe — ber ftetige Sluffdjmung ber 33ienen,}ud)t mit beren günftigen

Irod)toerl)ältniffen — im f)öd)ften ©rabe 31t gute famen, ift felbfb

üerftäublid). (gfrei nad) bcm „ABC of Bce-Culturc M
.)

f)at ftdj ber betrieb ber Sienen^udjt nad) omerifanifcfjer 9lrt bereite

eingebürgert. Xic Wmerifaner maren eben ifyre näd)ften Celjrmeifter.

®ie jnpanifdje 53icne (jabe 3ll)nlid)feit mit ber itolienifdjen, nur ift

fie ehna§ fleiner. („rApicullure nouvellc") fttarnet.

ftig 49 C?in ja^antf^fr Sirncnftand
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[ ® ® ®
I
BienenRalender 1907 | ® i ®J

Cftobcr.

^luSnafjmSmeife früf) ridftet fid^ bie§ ^afjr ber Jöien für ben

SBinter ein. SnfangS September fdjon traf man oiele 6töcfe oljne

33rut; nur 33ölfer mit ganj jungen Königinnen geigten nod) t)anb=

grofje 33rutfläd)en ; aud) ba, mo fdjon anfangs 9tuguft mit bem Süt=

tern begonnen mürbe, in ber 9lbfid)t, baS 93rutgefdjäft nod) etmaS

beteben, fterjt eS nia^t beffer. $er 93ien lä&t fid) eben burd)

fünftlidje föeiämittel nidjt ftarf beeinfluffen ; bie äufeern 93erf)ältniffe

ftnb eS, nadj benen er fidj in ber §auptfac^e ridjtet, unb bie maren

biefen ©ommer nid)t befonberS günftig.

2)ie Hauptarbeit beS (SinrointernS, nämlid) bie Söerprooiantierung

für ben SBinter ift bereits beenbigt, unb im SBienenftanb ift bamit

bie ftitte 3eit eingeteert. $>ie tRifcen unb ©palten ftnb bereits Der»

fittet; e§ fall uns baS ein Singerjeig fein, bafe mir ofyne jmingenbe

Umftänbe ben Sien in $ulje laffen unb unS jebenfallS Ijüten Jollen,

jefct nod) baS 93rutneft auScinanber ju reiben ober anberS 311 otbnen.

3n Sienenaeitungen mirb etma empfohlen, baS Ilmlogieren im Cftober

tooraunefmien; baoon ift aber meiner 9lnftd)t nad) burdjauS abzuraten.

6e^r oft tritt fdjon im Anfang biefeS Monats falteS 2öetter ein,

bann ift ber SSien nidjt mef)r imftanbe, feinen SBinterfifc richtig ein--

äuridjten unb bamit ift bie gute ttberminterung gefäljrbet.

SSenn gefagt mirb, ber Dftober fei ber günftigfte SJlonat für

baS transportieren ber ÜBienen, fo mag baS gutreffen. menn bie

23ölfer famt ben haften meggenommen, alfo nidjt auSeiuanbergeriffen

werben müffen ;
anbernfaflS aber Oerfpare man biefe Arbeit auS ben

angeführten ©rünben lieber auf baS Srrübjafyr.

(Sro&e 9JleinungSOerfd)iebenf)eit befteljt nod) barüber, ob bie 9luf*

fäfce über ben Söinter im ©toefe ju laffen ober f)erauS$unet)mcn

finb. 5ür baS erftere, b. Ij. für baS 23elaffen berfelben, fpredjen jroei

©rünbe; einmal bebeutet eS eine Vereinfachung beS SöetriebeS, man
erfpart fidj nidjt nur bie 2Rül)e beS §erauSnel)menS im £>erbft, fon=

bern aud) baS 6inf)ängen im JJrüljling. Serner finb fte im ©totfe

am beften bor ben 2Bad)Smotten gefdjüfct ;
fobann aber oerpafet man

im Srüljjaljr bie Zxadjt nid)t, unb eS ift gerabe im Oergangenen
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Srüfyling merjr al§ einem begegnet, baf? er mit bem (Sinfjängen her

Söaben $u fpät gefommen ift. ©egengrunb mirb angeführt,

bafc ber ÜberrointerungSraum $u grofe fei unb bie 93ienen infolge

beffen burctj bie $älte ©dmben leiben. 2Ber fidf) für bie €ad)e in=

terefftert, mad&e biefen §erbft einen SBerfucr) menigften§ mit einem

falben SDufeettb feiner 33ölfer. 2>a§ ^ififo ift nict)t gro&; eine Üteifye

üon 3öö)tern übermintert fcfjon feit Sagten menigften§ mit einem

9(uffafc, ofjue bafc fte bis Jerjt einen Stadtteil beobachtet rjaben.

©iub bie SBtenen fertig eingewintert — über bie 93ebecfung

füll in ber nädjften Kummer berichtet merben — oergeffe man nid}t

ba§ Aufräumen be§ StanbcS. $ie nötigen ©erätfermften, roie Söaben,

Keffer, 3<*nge lt. f. ro- merben forgfältig gereinigt unb, menn nötig.

etma§ eingefettet, bamit fte nicr)t roften. Someit e§ bi§ jefct nid^t

fdjou gefd&erjen ift, burdjgel)t man ben SBabenüorrat
;

fdjlecfjte Söaben

merben unbebenflid) fjerauSgcfdjnitten, ^ufammengebrüeft unb ein=

gefdjmoljen. 3)ie an bie 9tät)mcf)en angebauten 2Öadf)§teile fdmeibet

man ab unb fammelt fic forgfältig, fie liefern un§ mit bem anbern

2Bad)3 ba§ Material für fünftige TOttelmänbe.

Unb nun noer) etma§ ^tufeerlicfyeä. $er Oergangene 3r^üt)ling f)at

an einigen Drten gezeigt, mie midjtig e§ ift, bafe in ber Üiärje be»

©tanbe§ Rollen gefunbeu merben; es ift babei gar nicr)t gleichgültig,

ob bie fpenbenben ^flanjen beim 33ienenftanbe ftefjen ober einige

bunbert Bieter baoon entfernt finb; bie SRäralüfte ftnb gemötjnlid)

uod) etmaö rauf) unb ba fanu fetjon ein oerc)ältni§mä&ig furjer Eu*=

flug oom Serberben fein; toer in ber Wäfje be3 ©tanbeS ein 93acf}=

borb ober fonft einen geeigneten 3lecf (Srbe tmt, fteefe einige 3roeige

ber Salmeibe; ber Cftober ift bie richtige 3^it baju. §. Slngft.

SprecbsaaK

$a8 Übcrtrancn ber Gier burä Lienen mirb ftet§ als unmöglich

beaeictjnet, meil ba* jarte @i burd) bie liefern berieft mürbe. 9hm
behauptet ber Tarmftabter Xirfel. cd fei ibm gelungen, 2>rormencier

mittelft einer gefrümmten Wabel in Wrbeiterjellcn ju übertragen unb

bie Sienen hätten fie gepflegt unb baraus ßaroen erlogen. — Xiefer

5rage füllte närfjfte Saifon einmal enbgültig abgeflärt merben. Unb
ben SBienen füllte mit irjren feinen 93htnbmerfjeugen nid)t möglich

fein, maa mit einer groben 9fobcl Oerrn Tiefet gelang ?
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Praktischer Ratgeber«!]

fragen,
53. ^rcitf uon ftorbööltern. 2öelche3 ift ber Qrinheitäpreiä „bei flauf ober

SJerfauf Don ÄorbbienenPölfern famt $>onig, 93oIf unb Äorb ot)nc Sobenbrett.

Xte flörbe finb nicht abgeerntet.

54. öienenfaftett, Stiftern SÖebcr. Oft ber burdj $>errn 91. ßünjler in Staab
in ben Jpanbel gebraute SBienenfaften mit beweglichem 5Brut» unb £>onigrnum

(Srjftem 9Beber) ^ur 91nfd)affung &u empfehlen?

55. Emaillierte öiidifeti mib Äcffel für $onta,aiifbetDaf>ruiifl. SBter fann

Huäfunft geben, ob oieHeidjt ber §onig in folgen Schaben leibet?

56. f>onigtDtinberettung. 2öie Wirb ber befte §onigtoein zubereitet, foll

man ba§ Söaffcr ftifch ober gefocr)t gebrauchen? P. II.

57. Spätem brüten. 2öirb bind) fpäteä JBrüten in ber feiten $älfte

Sluguft unb anfangt September ber ^üUenoorrat ber SBölfer nicht gefcfnuädjt,

eo. aufgekehrt? §at fo fpäteä SBrüten überhaupt noch SBert?

58 %
il iififlau^unn vt oh ©urtenblumcn. Welche ©artenblumen bieten ben

Lienen ^ollentracht im Jrübinhr ober §erbft, baß bereu Anpflanzung 311 em-

pfeljlen ift?

Sltttworten.

$apierfarbe all i>interrjrunb bei ^tu^ftettuiigcn.

(Antwort auf ftrage 51, Seite 325.)

(£3 mürben ferjou uielfad) 58erfudr)e gemacht, melche ftarbe alä ipintergruub

bei Aufteilungen am borteil hafteften fei unb tjat fich berauägefteflt, baß gelb

al§ Jpinter« unb Untergrunb unzweifelhaft am beften fich präventiert. 91ubere

Orarbcu beinträchtigen bie JpeQe be3 $>ontgs, wo f)inöcÖcn Qelb ben £>onig in

oiel beßerm Sichte erfdjeinen läßt.

©infdjtucfcfn ber Saben.

(?lntwor auf ftrage 52, Seite 352.)

Schwaches Schwefeln fchabet ben honigfeuchten iffiaben nicht. Solche muffen

aber in troefenem Limmer aufbewahrt merben ^d) fdjWefle meine 2ttabeu feit

3ahren fo ein, bie troefeneu junächft bem Srfnoefler, bie feuchten weiter baüon;

lefctere leiben ja auch weniger uon ben Klotten, $er troefeue Crt aber fpielt

bie größte Wolle. 9ln feuchtem Crt wirb ber ftouig fauer unb tuäfferig. Wach

meiner Erfahrung finb feuchte Söauen im Frühling ba$ befte JReijfutter. VV frawi.
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gUfefott* *e3 Vereins frfjtticüerifdjer »ienettftettnUe.

<$f)rcntafel ber Xonatorcn.

(9tadjtrag.)

Sarganä ftr. 10. -, DberljaSü 3fr. 10. floHelte an ber SBanberüer*

fammlung in St. ©allen Orr. 200. , fcr. 6. röeHinjona 3fr. 5. — , Äantonol-

üerein ©laruä Sr. 15 9Ut St- Ooljann ftr. 10.— iftadjtrag 19u6j.

$rätsttettliftc Der fant. laubw. Wti*fteUunö 3t. «allen 1907.
VI. Abteilung: tHcuaiftugt.

A. üeccirtgrnwen.

9tyeiutalif$er iBienenaüdjterfcerein 1 121 120
93ienenaud)tett)erein 6t. ©allen u. Umgebung 1 114' 120
Sienenaüdjtertoeretn «Irlberg l 95 90

2ötjl a. b. 2lmr I 72 90
Unterto^flcnburg II 63 70
«DHtteltaggenburg II 62 70
Remberg II 54 60
Söerbenberg III 46 4ü
SarganS III 30 30

3fad)fomitce für 99ienen$ud)t für bie ßrftettung

ber Jpiftorifa^en ©nippe Xiplom L Älaffe.

B. iviu jclaiieficUcr.

a) Don Sicnenöölfern.

L ÄDtteftionen unb 3u^tfamilien.

ftatalog

Wr. Wt.

1 5

2 1

3 3

4 9

5 7

6 4
7 2

8 8

9 6

10 10

11 17 53ud)li, ßeljrer, ^Brüggen I 306 25
12 26 3rrl. Öefjmann Slgneä, ©ofjau I 297 18

13 14 «dermann, 3. SRebftocT, <melä 1 286 15

14 20 2raufter ©., ©antersnnl I 286 15
15 13 XJelnityerr SB-, 93ienenaüd)ter, ©amd II 279 10
16 23 ©emperli, Ihan, l'enggentuil 11 276 10
17 16 Söö^ni, jutn «bler, »üiföioü II 270 8
18 19 ftaufö SUb., Waffen II 270 8
19 22 ftret) 3Ub

,
»urgau, ftlatutl II 267 8

20 28 ©uttcr 3o!)ä., mi III 235

21 24 Jpogger, ©etneinberat, $üba#

2. einzelne 33ölfer

IV 215

22 16 »ö^ni, 5. Slbler, SöütfctjtDil I 92 10

23 17 SBudjli, ßeljrer, Brüggen I 91 10

24 11 $artmann ßonrab, ÜÖafferflul) II 70 5

25 15 Jöoumann, Jpofmatt, StoStttrag II 66 5

26 27 si)tanfcr»flüng, Scufen II 66 5

27 12 $afemaitn flari, K11 III 46

28 21 Ororfter $o\. 9lnt ,
SÖittenbad)

3. ftöniginnen.

III 43

29 13 t'cl)ul)crr SOUl)., ©amä, 7 ^Königinnen Ii 125 12
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8:

31

32

34

35

36

Äatalog
9lt.

33

35

44

29

32

31

36

b) 2öob,nungen unb Geräte.

I. ÄoHeflionen.

Jtünftler Hrn., JBienenfd&veiner, ©taab l

Jfjotna 3-, Sienettföreiner, flaltbrunn I

SlUcfpad) 31., Schreiner, Wieberujroil I

«ü[)lct 3ofob, Srägg, 9Jaae«^eib II

2. einzelne.

fcürlimann, fculbr., ßbrtat I

fcafemann .tta vi, %n II

SSßalfer «Iroin, Äüfer, <Wurg III

3. ©erätc.

Uunflc Prämie
8r

30

20

21

16

20

18

13

50

7

7

«ner»
ffimutig

37 33 Aünilet Sttn., JBienenfdjreiner, Staab 1 25
%ö 34 ßebnljerr äöill)., ©am* I 21

SammclautfftcUmiflcu öoti ^rioaten.

39 43 Stol3«$>uber, #ird)berg I 103 30
40 41 Ortau JHott) ftlatoil 1 57 20
41 39 ©egenfd)a|j Stebb,an, 23algad) I 48 17
42 37 Leiermann, jum Stebftocf, ÜJtelsl 1 40 12
43 42 St^ilbfnc^t, Äonbttor, Uaunt 1 30 8
44 38 Orrei «Ib., »urgent, 3rlanul, Slnerfennung
45 40 aJlofcr^afu^ä, ÜÖil IV 23
4C Sfaaf mdfiex, 2öalb, «Petersen IV

3rttcWflrtftett.g«te pvo 1907.

1. ßanbm. S8etriebdleb,re Don Dr. ßaur
2. Canbro. Suc^tjaltung, Don Dr. ßaur
3 Staub unb3tele ber ftfjtoeij. Canbtoirtfifiaft, Don Dr. Jträmer

4. Allgemeine Siersudjt, Don Dr. fläpbeli

5. Hrütterungäleljre, t>on Dr. ©lättli

6. Anleitung jum ÜDteffen unb ^unttieren beS 93raunDief)$

7. Anleitung aum Steffen unb *Jpunftteveu beS 3rlerfDief)3

8 Sauerd 93ieljn>age, Don Dr. ©lättli

9. gmidjroirtfdjaft, Don äöbfemann unb $eter

10. ©efteinef» unb SBobenfuube, Don 9iäf unb Slmsler, II. Auflage
11 $üngerlel)re, üon Dr. Surft, Siedenberg unb 9iäf

12. 3)ie beften ftutterbfianaen, bon Dr. Stebler, I. Jeil

13. 3)ie beften ftutterbflanaen, Don Dr. Stebler, II Seil

14. Sie beften Streuebftanaen, bon Dr. Stebler .

15. 2er Hnbau Don einjährigen ftutterbflanäen, bon % ftlücfiger

16. ßobbä Anleitung aur Drainage
17. 2)er Obftbau, Don 2)racf

18. 2)a3 anoftbü(hlein, Don Stoiber

19. lob bem gfalfajen Etefjltau, Don fteintjolb Mebtreu

20ie baut ber ßanbloirt jODcrfinäfeig unb billig, Don Vlood

21. £aä 33ud) Dom gefunben unb franfen $>auätter, Don Steuert

i<« i« im f Ittjcnrn

8r. (£t*.

2 40
- 90

30

1 10

1 10

1 10

80
- 60

1 70

1 50

90

1 60

1 60

1 60
- 20

1 20

90

70

30

1 70

3 80
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^rci§ t ctttsclncn
22. fluide leid)tfaölid)e Anleitung ,?um JBetrieb ber Sienenjudjt, %x . tt*.

bon 3immcrmann A Auburg

23. $ad Otalienertmfm, üon »ecf.florrobi.... 1 50
24. tfonferoen, oon Sdmltfjefe unb 5Rötf)liöberger - 20
25. $er ©emüfebau, Don 2ttüf)letf)aler . . — 80
26. .ÜanindKn$udjt, bon 33lod) ..... 1 50
27. SJer getarnte Söogelfdmfc, oon Serlebfdj ... 1 20
28. 9iatur unb Äunft im SBBalbe ..... 1 80

Sie »eftellungen finb biä tängftenä 10. Oftober bem Slftuar fcerrn 3rrct>en.

mutb, in 3BeW)aufen einaufenben.

$ct ©orftanb b. ©. e. ».

cr.ii»»; J««l».*r«i» «»«»^««i».« «ito\«a«»^««i

SO

a

Zur Jleuffnutig des Bilfsfondes,
©efproetjen an ber SCBanberoerfammlung in St. ©allen oon 91. ©ölbi

(6in »Üb auä ber SSirf lidjfeit.)

ein freunblid) Sörflein broben im ©ebirge,

2luf fonnig grüner $albe Eingebettet,

Sabjnter 2öalb unb ÜBeib' unb fteile SSanbe. —
£e3 Sommertages fdjmüle 2ömbc beuten

ein Ungetoitter au im §o$gebtrge.

3)er Stbenb nah,t, eä türmen ftd) bie 2öolfen,

Süom Sturm geballt, ju ängftigenber Sdjtoärae! —
<&$ uteft ber 3Hifo, ber Bonner rollt in Klüften,

2»er JRegen raufet, ber $agel peit|d)t unb praffelt

fcernieber ob,n' erbarmen auf'ö ©elänbe. —
Sin bröfjnenb 2ofen tönt bom Söerg herunter,

Set Sorfbad) ift aum furdjtbarn Söübbad) morben;

9JHt Sdjlamm unb Stamm, mit S ! ocf unb Stein ftürat nieber

6r in ber 'iDienfdjen frieblidje 2Jeb,aufung,

Unb tief berfd)üttet er bie grünen gluren! —
3m laufd)'gen Söiefentoinfel ftanb nodj geftern,

Sin jd)mucfeä 33icnenl)aue mit emf'gen Golfern,

Sie eine reidje ernte eingetragen.

Unb Ijeute?

2er ©icbel nur fdjaut fduef aue wüftem eijao«,

2af)in ift Crnt' unb Stfolf, bab,in bie Qrteube,

modern Omtetfi broben im ©ebirge. —
3m loetterbraunen 9lntlifc fat) id) eine ^äfyre,

Unb jeber fütjltd, lote gut ein reidjer §ilf«fonb wäre;

Unb itjr, itjr Sreunbe, miftt bafo in bem Ceben,

9K$t§ fdjöner ift, al* freuboolt, felbftlod ©eben!

$rum lafet uns fammein Diele JJreunbeagaben,

Safe mir redjt balb 'nen reidjen $ilfsfonb baben!

* Xit Sctkltc er^ab bk fd>öi« 2 ummt von M * <>. $ftjlid)cn£aiif btn ©ebern;
möfle ba« ijute ©etfpicl in ben ftiliattCTeinen jablreidie Wadjabmuna, ftnben! Xit Äeb.

SJerantioortlidje ftebaftion: R. ©ölbi.lBraun, ßeb^er in Hltftätten (6t. ©allen).

Steflamationen ieber Slrt finb an bie SRebaftion $u ridjtett
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Jleltcstes Spezialgeschäft für Bienenzucht

Arnold Rünzler, Staad >* i»^.
SS1

" Tür die Schweiz alleiniges Ijerstellungsrecbt

nrnrn

patrntiertrn

Dadant>

Sträuli-

Kasten
«tt beweglichem

Boden, ÜJ

SeS patentierten

Schweizer

niaaaz.nstockes,
be& patentierten

Hinterladers

(System Hieben
mit bcioefllidjeni JBiut* unb fconiflraum.

Schweizer
Oberbebandlunq$ = Kasten

Schweizer
Hinterlader = Kasten,

jeflcßbovc, transportable

«Itct *ft. ettäuli

Xabant'Srbetti*

Äaftcn.

denselben

mit

liegenden

Schweizer-

rahmen.

* Bienenhäuser *
itit, mit unb ol)iu' Cp<
m, au* nur niarff rrirtn

arlefelirt) «e

für jebc* 6i)iicm, aus nur manirrirm jpuij

aufteilt. (6*)

c oniicittuadjtffrfjmc Ijer — Surfftartifel.

siiiutiirhc (Berate für ©ienensue^t.

OUuftrierte
%

j}rei*üftc Qratis unb franfo!



Ausweis.

9tr. 10. 1»07

eitljOQTa^f). ftunftauftalt in Süricb, *u

befteüen. 3)er SefteHunQ ift jeweils obiger $tu§toei8 nebft ber mit ftontroa*

nummer oerfefjenen Äbreffe beijufügen.

Bienenhäuser,
$Menentuot)nungen u'ber ®röfoc nnb Softem«, liefert prompt unb billig, alt

©peatalität fett 1886. Än fünf Zustellungen bie erften greife.
1 17)

@. Sdjltcitcr, Schreinerei unb Sägerei,

Stultti* (Ät 3üit£).

X^XXXXXXX50Ö<XXXXX><XXXXX:XXXX}0<XXXXXXXX>:XXXXXXXXX

1
3. IB. Scbobinger, 6crli$wil

j

Bienen- und Geflügelgeräte

x Knocbenscbneider * « Corfmull x

3 (i > Pflanzen = Kübel.
X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ifta icfccr .Ubouucnt rcdjnc e« 04 jur l?Urc an, im Greife feiner «efannte« n*di

einen neuen Abonnenten )u gcmimicu.

j?gfteU?ebbel

an fcrn. U. fttdtlicr, ^räftbent be8 herein* fcbtuei^. 99ienenfreuno<

Jürtd) IV 2öeinbergftra&e.

3)cr Unterzeichnete abonniert Inemit auf bie ..Sdjroen<rildjr

fttttfttfritisitg" pro 1. Juli bid 31. Xeaembcr 1907. greift ftr. 2. —

.

Warne

:

HBobnort:

ipoftablage:

Sitftf 3eWtl ift mit einer 2 (£t{f.;SWarte franüert cinfa* Der $oft ju übergeben

2)nuf unb SspebUion bon fc. 91. Sauerlänber & 6o. in flarou



Nr. II.

llouember 1907*



3u öcrfaufcn:

200 kg fontroHierten (197)

8 ü in iner 1)0u ifl.

©. Wcubauä,

^caumont ob 3?iel.

ftantrollirrteu (JUS,

^iciicnlioiiifi
3 Jteffel k 25 kg verkauft mnii

5. (gsndj, *öeairföleb,rer

in fKlTmhofcu (Ät. 6olotljurn).

gl toerfaufen:

5 ^ienettftäffe
in neuen 93ürfi»Oefer»Äaften. (178J

Kub. luooli, Seiler,

Jlitrnhof b. Böfingen (Barg)

3u faufen flefudit:

ein kompletter

Öinirnfhinb
famt ca. SO lue 40 Söffet ober fkorb-
bienenftanb. Offerten mit Preisangabe
ftnb 3U rieten an bie Ggpebition ber
,93ienenjettung*.

3um äSertauf:
(Sin fdjönea (20Ü)

mit 35 Aäften, barin ftnb 28 ftarfe

braune SBienenoölfer einlogiert; ba&u
genügenb fd)öne SBiencntoaben. fottrie

bie nötigen ©eräte, toie fconigfd&leuber»

mafdjiuen, fconigfeffcln jc.

9Bo fagt bie Grpeb. ber „»lauen*.

3u uerf niifcn:

ein bereite neueä (207)

mit 3ttabenfued)t unb töerätfdjaften.

SRauin für 6 Ülölfer in Sdjloeijerfaften.

Angebote uimmt entgegen

llub. geaalt, eeilcr,

ttttenhof b. Böfingen (Sarg.).

Per lirfrrt

prima Garantiert reinen

unb 3u roeldjem greifet

Offerten toerbeu erbeten an (202)

VUpotljcfcr War geller,

AU22KJ Sioutaneftont.

Su Herlaufen

:

2her gebrauste, noä? gut erhaltene

;^uctücurcit
je 3toei mit 3 acti (205)

|L frei), StationSoorftaub.

Serbad) bei Bürid).

|Sirnrn;udirr
ungeMäur (5ranfentl)alrr),

fo lange SBorrat ä &r. 40. — ber 100 kg.

£ol). §ommrr & <Fte.,

[H5316Y] 3eug&au3gafle 31, gUrn.
£agrrhaue poUikofrn. (160)

lirmfe peta
gefunbe alte S&iben, Hbbftfletcn. Uefa
iebed Quantum ju Iaufenben greifen,

ober berarbeite foldjcS ju 5r. 1— per

ftilo #t tabcUofen Jhmfthjaben für iebeä

Stiftern, ©röfeere Aufträge entfpredjcnb

billiger (13)

©ijpfennjcßen - tDtartbalen.

Mr Ulabrn.
Orür alte SBaben aus gtfanbeii 33ötfern

bejahte $r. 1. — ber k^ frattfo b,iefaer

OB *lb. fttrubuMer, »ienen^üdjter.

(55 l

) Ufbufen a'uaeru).



icneivl? cttiing.
(Drgan ber fdjroetjerifd}fit jfereine för § tenenjudjt,

fterauggegeben bom

jMtt monatltrtjrr ©rattebeUage

:

f
,«dmjcijcri(djc IBauernjcitung," Drgau beS fdWij. iöaucrnucrbanbe^.

$rfdjctnt monatlich, 2—3 Bogen flarC. — Hbonnement*prel« für bie Sdjroeij ftr. 4. — , für bat
flu&anb ftr. 5.—. <E6 »erben auch, balbiäbrlicrje Abonnemente angenommen. Tiejelbcn ünb ju
abreffieren an $errn U. Äramer, $rfifibent be« 8. €. S3. in 3ttrtct> IV, BJeinbergfira&e. -

Jüt ben Sucbbanbel in Äommiffion bei (mn $. SR. ©auerliSnbetAdo. in Sarau. — Sin«
rü<fung«gebübr für bie tjaitc Seile ober beren Saum 15 St» für Abonnenten — SO ttt«. für Wdjt«
abonnenten unb 3u£Iänber. Sei 4ma(iger SBieberboIung «0% SRabatt. 3nferate oon rluKdnbern
treiben nur gegen Soraufibejablung aufgenommen. — 3nferate, n>e(<be in ber nddrften Kummer er«
fdjeinen füllen, unb jeroeüen bi* jum 20. be* oorbergebenben Monats an ben 9erein*faffier, $errn

{Jr. geuenberger, SRarjtli, Sern, einjufenben. — ©riefe unb (Selber franfo.

XXX. ^atirg. JM1 IL ttotoember 1907.

^rtfjalt: Offizielle Sftitteilungen. — 6d)n)ei-ier ^Bienenhonig. — JBeridjt

übet bie 41. 2öanberüerfammlung beä 2). ®. SB. in et ©aßen ben 22. unb
23. September 1907 (Schluß). — 2)ie Sttenenfturljtftattftif beä 35. 6. 58. im 3al)re

1905/06. — JRubolf 5Rotfj f. — Hu3 »ereinen unb «antonen. — töunbfdjau. —
2lj>iftifd)er ÜJtonatärapbort — flalenbcr. — ©predtfat. — {Ratgeber. — ßiteratur.

Stnseigen.

Offizielle aRitteilungen.

l. ?ln Hie Snfetentett ber „Z(t)wei\. Siettettseittsttg".

2)o bei bet gro&en Auflage, roeldje unfere 3eitung erreicht fyat, bie

€inrüri*ung§gebül)ren bi§f)er faum bie 2)rucffoften ber ^nferate beeften,

fjat ber 33orftanb be§ 33. ©. 35. fid^ ocranla&t gefeiert, inbe^ug auf

bie 3nfcrate ber „©djtoeij. ©ienenaettung" Dorn 1. Januar 1908 an

folgenbe Hnberungen borjuneljmen

:

a) 2>ie Sfnferatenfeite mirb in 3ufunft bretfoaltig gefefct;

b) bie @inrfi(fung«flcbüir für bie gehaltene 3eile ober beren

9taum beträgt h>ie bisher 15 für Abonnenten unb 30 9tp. für

ftidjtabonnenten unb WuSlänber;

c) Sei btermaliger SBieberfyolung'toerben 20°/o, bei fecf)§maliger

30% unb bei aroölfmaliger 40% Rabatt gemährt. — ®iefe 33er=

günftigungen bejie^en ftet) jeboef) nur auf ein iinb baäfclbc, untoer=

oubertc 3nkrat imicrlmlb eine« 3afjrgange$.
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2. 2ln fcie att^länöifcfjcn Abonnenten. 2)er oergrö&erte

Umfang, meldjen bie „Sc^mei^. Jöienenaeitung" in ben lefcten 3afyten

gemonnen Ijat unb bie bamit oerbunbene (£rfyöf)ung be* s^orto§, ber=

anlaffen un§, Dom 1. Januar 1908 an ben Bbonnemeut$Jirci$ für ba*

Shtflanb um 50 5Rp. b. £). auf ffr. 5,50 ju erfyö^en.

8. 3ttdjtfcetilf)te. $ie Xeilnefjmer an ber bteSjä^rigen 3ü$ter--

fonferenj in 3ug merben erfud)t, ifyre 3ud)tberief)te beförberlid)ft bem

3entralpräfibenten einaufenben.

4. 3fattlf>rttfterfid)ertt1tg. ßaut SBefd&lufe ber 3)elegiertenöer=

fammlung in St. ©aßen t)aben fämtlidje 3ilialoereine fid) fttt ober

UtfJCtt bie enbgültig bereinigten Saulbrutftatuten, bie in biefer

Kummer erfd)einen, aussprechen. 3n?ecf§ biefer Urabftimmung mufe

in nädjfter 3eit in allen Vereinen eine Sßerfammlung ftattfinben.

3)ie Äbftimmungörefultatc muffen bi§ fpdtcftenS ben 15. 2)ejember

bem 3cntra(präfibenten mitgeteilt fein.

5. ÜlütftlicUcr be§ 35erein§ fdjtoeiacrifdjer SBienenfreunbe »erben

mit "fteujaljr 1908 laut ben in St. ©allen reoibierten Statuten ade

9Dcitgliebcr ber 5ilialoereine.

6. dtne ^reieavbeit mirb auSgefdjrieben; %tyma: „©ine

§taubinfpeftton". £)ie Arbeit barf r)öct)ftenö 4 2)rurffeiten umfäffen
unb fott auf 1« Jycbntar bem 3entralpräftbenten mit Sflotto unb

oerfcfyloffen eingefanbt merben. %n einem Oerfdjloffenen $ouoert mit

gleichem SJcotto foH bie Slbreffe be3 AutorS fid) finben. 6§ ftnb

3 greife auSgefefct: 20 ftr. — 10 gr. — 5 Jr.

7. mit XeUnefjmer an ben Meöjäfjrigen ^ncfiterfurjen,

bie bie Sfilialocreinc oeranftaltet Imben, merben ljiemit eingclaben,

tyrem SBereinSpräfibeuten beförbcrliflft nadjfolgenbe QxaQtn 3" beanb

motten

:

a) 2Bie oiete Königinnen fyaben Sie bie« f$ofyz erlogen?

b) 2Öie fmb ir)re bisherigen Stiftungen?

c) 2Bie üiele Ableger ober &unftfd)märme fjaben Sic bie* 3aljr

gemalt?

d) Sie gefycn Sie in ben hinter ?

e) Söünfdje unb Anregungen.

(£8 fofl burd) biefe Rapporte ber Grfolg ber 3üd)terfurfe nadjge:

miefen toerben.

8. SRtftbrattd) mit 9^itgUeüetrlifteu« SBieberljolt Com es

oor, baft an Horftänbe ber ^ilialuereine ba§ ©efud) geftellt mürbe,
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ifjre üüHtglieberliften für ^ribataroecfe jur Verfügung ju fteHen.

(Sine berartige aBertuenbung bcr SJlitglieberliften ift laut ben Statuten

nidjt geftattet.

der <Borftastt> beö 2h S. 93.

Statuten für die Jaulbrutverslcberung

Uereitis schweizerischer Bienenfreutide.

§ 1. die Öaulbrutoerfidjerung be3iet)t fief) auf alle unter bem
Flamen fjfaulbrut befannten anfteefenben ÜBrutfranffjeiten ber SBienen.

die Xeilnafyme an ber 2$erfid)erung ift für alle 9Jhtglieber bet

fämtlidjen Silialoereine obtigatorifer).

Crgnniintiou.

§ 2. 5ür bie öerautroortlidje Öeitung ber gefatnten 33erfidjerung§=

gefdjäfte roirb burd) bie Organe bes 33erein§ fdjroeijerifdjer 3Menen=

freunbe ein &ommiffär * 93erfid)erung§d)ef) gemäljlt. derfelbe ift

^Dlitglieb be§ 3cntralt)orftanbe§.

§ 3. dem &ommiffär unterftefjen bie fantonalen Jöulbrut-

^nfpeftoren, beren jeber Danton einen nebft einem (Srfafcmann roäl)It,

bie Kantone 3ürid), 93ern unb ©raubünben tt>äf)len je 2 ^ufpeftoren.

§ 4. die ^nftruftion ber fantonalen ^nfpeftoren erfolgt burd)

ben ^ommiffär.

§ 5. die Jilialoereine mäljlen je einen delegierten unb einen

€rfafcmann, ber bie Aufträge be§ fantonalen $nfpeftor§ ausführt,

unb nötige lofale §ilf§fräfte 3Uäicf)t.

§ 6. die Sinnigen r»on ©eudjenfälfen gefjen an ben 33orftanb

bes 5ilial0erein§ ober an bie fantonalen Sufpeftoren, unb burd)

biefe an ben ftommiffär, tuie an bie betreffenben gilialoereine unb

delegierten.

§ 7. der fantonale Snfpcftor beforgt bie SBefdjaffung bcr nötigen

desinfeftionsmittel unb leitet perfönlid) bie Snftruftion bcr 5unf--

tiouäre an Ort unb ©teile über fiennjeidjen bcr Jyaulbrut, — 3n=

fpeftion ber ©täube — deSinfeftion — Jiaffation Teilung unb
©djabenerfafc.

§ 8. der fantonale ^nfpeftor ermirft in Herbinbung mit ben

^filialucreinen bei ber fantonalen Regierung bie Grmädjtigung }ur

©tanbinfpeftion auf ©täuben oon l^idjtmitgliebcttt.

§ 9. Über ben ©erlauf jebce $ranff)eitdfallc* — 33cfunb, $>cr--

fügungen unb Erfolg — mirb Dom fantonalen ^nfpeftor, in iHer=

btnbung mit bem delegierten be3 fyilialüereinö ein ^rntofoll auf:

genommen.
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§ 10. der 93orftanb beg 3entraloerein§ erläfct befonbere 2öeg=

leitungen betreffenb bic Obliegenheiten aller Organe.

ginanjicQc«.

§ 11. die nötigen Littel werben befrfjafft burd) ben 93esug

einet Prämie non nur 5 $p. pro Üßolf unb eöent. ^Beiträge ber

betr. Kantone. durch v
Befchlu& ber delegiertenüerfammlung fann

bie Prämie mobifi^iert roerben.

§ 12. die 3&jj(ung ber SBölfer unb ber ^öejug ber Prämien
erfolgt burdj bie 3rilialoereine je auf ben 1. Epril. die grämten
toerben bireft an bie 3entralfaffe abgeliefert.

§ 13. 3u Saften ber 3entralfaffe fallen:

die Soften für bie 3nftrufHonen

;

bie Sefdmffung ber deSinfeftionSmittel

;

ftaljrt unb Jaggelber ber gunftionäre;

bie Entfchäbigung für faffierte 33ölfer unb SBaben.

§ 14. der Eigentümer ber faffierten Sßölfer trägt •/«

SchafcungSfumme felbft.

§ 15. 93ei abftcrjtlic^er SBerfjeimlidjung ber ßranfheit, grober

gahrläffigfeit ober Derfpäteter, unrichtiger ober gänjlich mangelnber
Angabe fann ber Schabenerfafc rebujiert werben.

§ 16. §eilung80erfuche follen nur ba eintreten, roo bie Um=
ftänbe einen üollen Erfolg erhoffen laffen.

§ 17. ftidjtmitgliebern fann Dom herein im Sttarjmum 50°/o

be§ Schafcung§toerte§ Oergütet merben.

§ 18. die Schabenserfafcanfprüche roerben bireft Don ber 3entral j

faffe nac^ Äntoeifung be§ #ommiffär§ ausbezahlt

§ 19. %tt lefcte ftefurSinftanj über Anträge betreffenb <Ber=

fügungen unb Schalungen ber delegierten entfdjeibet ber 3entxal=

oorftanb.

§ 20. Über bie Sfaulbrutoerfidherung führt ber Äaffier beS

23erein§ fcrjroei^. Siencnfreunbe (3entralfaffe) gefonberte Rechnung.

Sllfo befchloffen an ber delegiertenüerfammlung in 6t. ©allen.

ben 23. September 1907.

der ^räfibent:

ü. Kramer.

der Sefretär:

UP. € freyentnutb.



371

Cffertenlifte. ®ie amette Offertentifte ift erfdnenen unb fann

nebft her erften Cifte gratis Don Unterzeichnetem belogen merben.

—

Huf ber erften ßifte ift 9er. 106, auf ber jlr-eiten 9er. 352 unb 392

ju ftreidjen.

(9ütttttn. 93eftellungen finb ftet§ an ©ebr. 5rcfc, <5chipfe=

3ürich $u richten, unter genauer Angabe ber geroünfchten 3<*hl unb

be§ 5ormat§ — ob alte§ ober neues, fleineS ober gro&eS. Sterben

Gtifetten mit tontrottoermerf oerlangt, fo ift bie ßontroüfarte beijn-

Icgen. Ungenaue Seftefiungen »erben nicht ausgeführt.

Wcflamefcfjüber merben nach (Sinfenbung ber ßontrottfarte

pro ©tücf gu 5r. 1. — geliefert.

$er ßontroUchef: £*ntfjler.

IR Hinhnui llHHiiixman «« fnm\u DaomnCDJa P »3 U \T U

95ertd^t über bie 41. Sanberberfammfang
be$ SereinS fd^tueigertfe^er ©ienenfrennbe in ©t. Wallen

ben 22. unb 23. (September 1907.

(Schüfe.)

@itt (Battft burrf) Me WttoftcUisttß. Senn mir un§ an«

fchüfen, einen ©ang burd) bie auf bem Äafernenareal befinblidje

fant. lanbm. 5lu§fteHung $u machen, unb unfere ©dritte mol)l ju=

erft ber 33ienenabteilung jumenben, fo motten mir nad) einem erften

SBlicfe über ba§ ©efamtbilb be§ 9lusftetlung§areal§ für einige Sflo*

mente bei ber ßanbmirtfcfjaft im allgemeinen un§ Oermeilen.

2Bie eS auch anberS gemorben ift feit 40—50 fahren im lanb=

roirtfehaftlichen ^Betriebe. — ©etreibebau, SBeinbau, überhaupt alles

roa§ £>anbarbeit erforbert, ift aurüefgegangen, bafür haben mir, fo

namentlich im ßanton ©t. ©atlen, SÖiehsudjt unb Jöeibcroirtfchaft. 6§

märe auch nicht mehr gut möglich, °i ß ßanbmirtfchaft im alten S9e=

triebe meiter ju führen, e3 mangeln bie Arbeiter. $ftan geht jur
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Snbuftrie, fie ift lolmenber. Orrauen unb £öchter, bie glache unb

§anf gepflanzt unb 311 feinen unb bauerhaften ßeinen Verarbeiteten,

fie fdmffen jefct für bie ©ticktet. 3n 6t. ©allen, *u ©tabt unb
ßanb ftefjt man SBofjlftanb unb Reichtum ermachfen, ba§ üerbanft

man r>auptfäcr)Iidt> ber Snbuftrie.

9ftan märe faft öerfudjt ju glauben, bafc ber Setrieb ber ßanb*

roirtfdjaft unter biefen Umftänben unmöglich ober Oernachtäffigt fei.

Dem ift aber nicht fo. Die fehlenben ArbeitSfräfte in £>au§ unb

§of unb fyelb merben erfefct burch $Rafd)inen unb ©eräte, bie ben

Setrieb erleichtern unb intenfiuer geftalten, bie ^robuftion roitb

erhöht.

Da& bie ßanbmirtfchaft eine fegenäreidje Duelle allgemeinen

unb bauernben SBohlftanbeS bietet, ba§ fyat man in ©t. ©allen jeber=

jeit genugfam erfannt, unb nicht umfonft haben in ber Seranftaltung

ber jefcigen Aufteilung Sehörben unb Solf ber ßanbroirtfdjaft gar

fxcunblict) bie §anb jur üflitbilfe angeboten.

Unb bie Sienenjucht ? £at nicht auch fie ftch mäf>renb ber Iefcten

40—50 3at)re oöflig umgemanbelt? Denfen mir an ben frühern

ßorbbetrieb, gegenüber bem heutigen 9)cobilbetrieb, mit ben tfoed:

mäßigen 2Öor)nungen, unb ben mobernen für bie rationelle 3ud)t fo

gut eingerichteten Sienenfjäufern. Deuten mir an bie Seftrebungen

unb Erfolge für bie (Srjiehung einer guten SRaffe, an bie SBeftre*

bungen für bie ©anierung ber Sienenfranfheiten, an bie fortgefefcten

gorfdmngen burch bie S9eobacf)tung§ftationen, an bie Erfolge ber ©e=

minnung fauberer unb reiner ^robufte unb einer gemiffent)aften

Sebienung bc§ $ublifum§. Denfen mir aber auch an ba§ Anfehen,

baS ber Sienenjucht burch all biefeä im Solfe gefdwffen unb an ba£

3utrauen ( ba§ und au§ ber gemiffenbaften Durchführung ber £>omgr

fontrolle bei unferen ßonfumenten geworben. Unb heute fteht nicht

minber bie 'Bienenzucht im oorberen JRang, gu geigen bie ©d)ä£e,

bie allgemein burch bie ßanbmirtfchaft au§ bem ©djoofce ber ßtbe

gehoben merben?

Die ©ruppe ber s^robufte ber Sienenjucht ift mit Derfchiebenen

anbern Abteilungen in ber Äaferne untergebracht.

Dreten mir ein. ©leich am ©ingang linfS ift bie SkrfaufSfteHe

für #onig unb achtes §onigbarfrocrf. 3^ei aflerliebfte w ©t. ©aller*

ÜJceitli" halten t>tec bie 2öache unb Oerfaufen §onig in ©Idfern unb

Süchfen, fomie £>onigbirgeli unb Saälerlecferli, fomie übriges §onig=

bacfmerf aller Arten. 25er öanbel geht gut. bie ©acf)e ermecft Vertrauen,
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bie SBerfäuferinnen machen frohe ©eftchter. 35q§ Schöne an ber Sache

ift jubem, ba& bie eine ber beiben felbft Sienenjüchterin ift, baS

^ättc ber eine ober anbere aHetbing§ borget miffen fotten.

An ber *ProbuftenauSftelIung nahmen neun Vereins* unb fteben

<Priüatgruppen teil. 3«bem hat ba§ Srachfomitee eine ^iftorifd^e

©ruppe auSgefteHt.

2öir berounbern ba§ Arrangement ber SSereinSgruppen. „(£ttt>a§

üfteueö", fagen mir, aber ein einheitlicher 3ug gel)* burdjS ©angc.

2)ie Gharaftere ber ©egenb, ber ßanbfchaft ober be§ 93erein§orte§

treten meift in ben SSorbergrunb. ©ine für un§ unftdjtbare §anb
fjat r)ier über allem gemaltet, unb gu Seiten bie Vereine für ba§

Schöne, 3beale unb Eigenartige begeiftert. Schabe ift e§, bafe ba§

Komitee nicht über mehr <piafc oerfügen tonnte, baS ^ublifum, ba§

in fo reifer 3af)l bie Aufteilung befudjen miß, ftaut fich in ben

für biefen 3roecf ju engen Räumen ber ßaferne $u feljr.

SBenn mir ba§ ßharafteriftifche einzelner ©ruppen näher be=

trauten, fo faden un§ bei ber St. ©aller ©ruppe bie mächtigen

©ebirgSfegel auf, mit ben gerftreut am §ange bepnbtichen £>äu§djen

auf §onigbacfmerf. ©ar fchelmifch fchaut un§ bie üon ben SBienen

fo hübfd) ausgebaute 5Jconbfichcl an. unb ebcnfo ift auch ber

prächtig gebaute Schmetterling bereit, fich mit feiner fü&en ßaft in

bie ßüfte $u tyben.

3n eleftrifch beleuchteter ©rotte finb im £>intergrunbe ^mei

3merge baran, ben £>onig ber Erbe ju entnehmen unb ju fchleubern.

$tc beiben 3^erge im SÖorbergrunb ziehen ftdt> t>or ben auf fte ein;

ftürmenben Sären jurücf. Auf ber anbern Seite ift bie 3urtj eben

baran if)re§ Amtes ju malten unb ben £>onig auf Echtheit unb

Feinheit 3U prüfen.

$ic ©ruppe bcöSBeteinSSRheinthal birgt nebft ben ^robuften

be§ 'SBienenfleifeeS jmet Tabellen roiffenfdmftlicher Beobachtungen be§

$iebaftor£ unfercr 93ienen$eitung. 2>ie eine Tabelle jeigt baS 3ahre§=

9cettocrgebni§ eine» 33eobachtung§oolfe§ feit bem 99eftanb ber 33e=

obad)tung$ftation oon 1885 bi§ 1907 in kj: genau nach oen Stohren

ergebniffen bes Rapportes eingetragen (Abnahme unb 3«nahme).

®ie jmeite Tabelle iüuftriert baS 3af)t 1907 Dom SJcai bis 15. 3uli

b. I). bi§ aum Irachtfdjlufe. 2)a» ©anje ift eine fehr lehrreiche unb

oerbienftooße Arbeit, bie oiel bemunbert mürbe.

3n ber gleichen ©ruppe oetbienen ^hrcnbe Ermahnung bie &abri--

fate ber &*ad)*moreiiiobrif SJlfl ller = Sch n eiber in Altftätten.
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@S ift ein reid)f)altige$ Sortiment in feinfter Ausführung. 3)iefe

3irma ift offenbot fefjr leiftung§fäf)ig in her funftüollen Au§=
füljrung reeller SöadjSarbeiten.

2öil unb an ber Zfyux Ijat fidj nidjt nehmen laffen ba£ ®e*

ridf)t6f)au§ unb bie Jpofbrauerei in 2öil in feiner SCuSfteHung bar*

aufteilen. 3m @erid)t§faal ift jur 3eit 3urt)fifeung für bie §onigs

fontrolle. 3luf ber anfteigenben Straße unb unter ben Arfaben ift

ber £onig jum Sflarfte aufgeftapelt.

$er herein #ir$berg grüßt mit feiner au8 SBactyS gebauten

£ira> unb ber Sbaburg oom Serge f)erab.

©argan§ djarafterifiert fein alteö Schloß unb 2urm mit alten

fd)n>ar§braunen Honigwaben.
sJJcittel=2oggenburg geigt ein 2oggenburgert)au§.

Remberg Ijat feine §onigoorräte unter bem 2)orbadj einer

9llphütte aufgeteilt.

Söerbenberg djarafteriftert aud) feinen Ijofjen adjtfeiligen \d)ma l e

n

^aoillon mit großen Partien unb ©efträngen oon ÜropftoadjS.

Untertoggenburg t)at feiner Aufteilung feinen fpegiellen

CSIjarafter gegeben.

Bon ben ^rioatauSfteßern treten rüJjmlid) mit prächtigen &oI=

leftionen ijerüor: Stola s $uber in ßirdjberg unb 2frau Bertha 9^otl>

in Ütamfau bei Srlatoil, fomie bie £onigbacfprobufte Don ßonbitor

Sdjiltfnedjt in Ugmil unb ©egenfdmfc in SBalgad).

£ie ßoHeftionen ftnb im allgemeinen Ijübfdi), bie Könige fdjön

unb gut, bie Äunftbauten in §onig nad) ben Üradjtoerljältniffen be£

5lu8ftellergebiete§ gum größten Xeile redjt Ijübfd), ba§ SBadjS meift

fdjön bis fel)r fdjön. ®a§ Arrangement unb bie ®eforation be§

©an^en mie be§ CSingelnen fdjön unb mit Sorgfalt burdjgeatbeitet.

2öa$ oerlangen mir nun ocm ben AuSfteUungSfotteftionen ber

Vereine unb ber ^rioaten in 3ufunft?

a) Bon ben Vereinen: Beteiligung in allen ©ruppen: &onig

in ©efäßen — £>onig in 2Baben §onigprobufte — unb 2Bad>*

unb 2öad)8probufte.

b) Bon ben ^rioaten: 90(inbeften§ Beteiligung für §onig

in ©efäßen, §onig in Söaben unb 2Bad)3.

üftebftbcm ift allgemein 3U üerlangen: baß alle ^kobufte

unoerborben feien, ber £>onig fauber geflärt, ofyne Sdjaum ober

itgenbroeldje Unreinigfetten, — bie Söaben fdjön ausgebaut — ba&

2öad)3 Ijellgelb ober t)od)gelb. Xunflc» ober mißfarbige§ 2Bad)§ gilt
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als burch baS ©chmelaen berborben. — Auf baS Arrangement unb

bie 2>eForation 3. 23. mit 33lumen ift bei ber Prämiierung Söert §u

legen.

Die eine ober anbere AuSftellungSfotleftion tarn aucr) in ©t ©allen

nicht mit boller punft^ahl meg. meil überfein mürbe, in allen Ab=

teilnngen auS^ufteHen ober eS befanb fid) unter ben Cbjeften fdjau=

migcr §onig, bunfelgefärbteS SöachS, in einer ÄoHeftion oiele Safjre

alter, aber angefäuerter £>onig, gäfyrenber £onigmein ober auch

fleine $otIeftion ober $u fpärliche ®eforation. $aS aHeS erfdjeint

im einzelnen h°chft gering, aber eS ift bei ber Beurteilung oon

93ebeutung unb fällt in bie SBagfchalc beS ©efamtrefultateS.

$er AuSfteHer muf; auch in 3nfunft baS Programm ftubieren

unb fid) hierüber orientieren, bann roirb er baS Preisgericht unb baS

Publifum, am meiften aber fldj felbft befriebigen.

$ie ^iftorifc^e ©ruppe ift beforatio unb lehrreich sugleidtj unb

mir banfen bem gadjfomitee, ba& eS baS (Sinft unb 3efct fo inftruftib

fidt) gegenüber gefteflt hat. —
£>ier treffen mir auch Lobelie einer beroeglichen 33ienenroage,

3um Abmägen ber einzelnen 93ienenbölfer einer galten ©tage beS

33ienentjaufe§. 6S ift für eine foldje 2öage ein feparater Pribat*

preis ausgefegt; baS Preisgericht ift bon ben borhanbenen SftobeUen

nic^t befriebigt unb (at, mie ebenfo auch sn>et in gleicher (Sigenfchaft

auSgcftelltcn 2Ber^cugfaften feine erften greife juerfennen fönnen.

2öir finb im allgemeinen in biefer Abteilung recht befriebiget.

unb begeben unS $u ben Lienen unb äöofjnungen, bie im freien

auf bem AuSftettungSplafce auSgefteßt finb. $m SBorbeimeg erfreut

fich unfer Auge an ben gerabe jefct borgeführten mutigen Pferben,

ben fyübfchen Pütjen unb Stieren, melche ^um £>eerbengeläute ber

fchmucfen Sennen ifjren tiefen 33afe brummen. UnS grüßen bie

pradjtoollen 53lumen, mir hören baS Ruften unb Schnaufen ber
sJJcnfchtnen unb fommen neben bem 5orft^ unb 3tagbpabilIon oorbei

ju unferer Abteilung. o"i $Uorbeimeg l)aben mir noch ben Tempel

beS bermeintlichen ©lücfS, b. h- ber Lotterie befucht, aber gefehen.

baß e§ einem bie ©t. ©aller fofort fchriftlich geben, baß man nichts

gebogen habe.

Sei ben 2Bohnungen fommt meniger baS Sbjtem, namentlich

aber bie erafte Arbeit, baS faubere Material, bie 3n>ecfmäfeigfcit,

Sequemtichfeit unb $auerl)aftigfeit beS (Sin$elnen, mie beS ©anjen

in Betracht, «ßünjler in »Staab t>at mit feinem 18:fächrigen
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paöillon unb öier roeitern SöienenfjäuSd&en nad) jeber föidjtung

ba£ SBefte geleiftet. ?tud) bei ben übrigen Söofjnungen finben ficf»

tabeöofe Stüde in Material unb Arbeit, mäfyrenb anbere aHerbing§

etma§ a" toünfdjen übrig laffen.

9ln Sienen ift neben 8 Königinnen, bie ßenfyerr in ©am§ au§=

geftellt fmt unb melcfye für bie 93erloofung angefauft finb, nur nod)

ein einziges Söolf auf bem ^ßlafee. 10 KoHeftionen refö. 3ud}t=

familien unb 7 (£inje(oölfer finb Dom ^reiSgeridjt auf ben Stänben

beurteilt roorben. 3)ie 9lnforberungen finb audj ^ier größere als

roie fie früher geftellt roorben. 5ftan öerlangt gute 9lbftammung

unb 9ieinfjeit in Sarbe beim 5Rutterftotf unb beren 9ka^fommen.

Hnfere Sftaffenaudjt roeift bereits fRefuttate auf, roie mir fte früher

nidjjt f)ätten ermarten unb berlangen bürfen.

Senn id) am Sdjluffe meiner SBeridjterftattung angelangt bin,

fo bleibt mir nod) bie angenehme ^flid)t borbeljalten, ben St. ©aUifd&en

Vereinen, im föejietten aber ben St. ©allern felbft unb %\im oorau§

ben ÜJlitgliebern iljreS SBorftanbeS ein roofjloerbienteS Kränadjen ber

9lnerfennung ju roinben. Sie fmben roäfjrenb langer 3eit if)re ganje

Kraft eingefefct gu 9lufe unb Stommen be§ ©anjen. SSBir roünfdfjen ber

St. ©allifdjen 3ienenaud)t audj fortan eine fräftige (Sntroitflung.

Sie blüfje unb gebeilje. 5)en Männern an ber Söifee unfern innigen

3;anf. Sß. d. Ofre^cnmutl).

II»-« <!•• •••• «[» t •

$>ie Öieuen^u^tftatifttf.
$e3 93eretn3 fdjTOeiacrifcfjer SHenenfreunbe im Mit 1905/06.

iele 3afjre l)at ber herein fdjroeia- SBienenfreunbe feit 9luf=

nafyme feiner legten Statiftif gearbeitet. %m 3at)re 1890

ftnb bie legten C£rl)ebungen gemalt roorben. 2)er Üßerein ift unter=

beffen unter ber tüdjttgen ontfyrung unb Leitung feincä ^räfibenten

3u blüfjenbem 9lnfef)en gelangt.

$er Krana ber Jilialoereine afl l)lt über 100 ©lieber, bie afciftifdjen

Stationen, 34 an ber Safyl, f)aben feit 3af)rcn roarfer gearbeitet unb

öerbanfen mir benfelben fo manuigfadjc 9lufflärung über bie ©ef)eim=

niffe im 3Menenf)au*t)alt.

2)ie SMaue, unfer 23ereinSorgan, f)at fid) unter ifjrer beroäfjrten

^Hebaftion a» einem Blatt au^gebilbet, ba§ nid)t 6lo§ im v
v
\ulanb,
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380 ©t&toetaerifd&e Sttenenaeitung.

fonbern namentlich auch im $u$lanb al§ eine§ her heften ber ge*

famten gachliterotur gilt. Auflage 5000.

2öa3 ber herein aber gana befonber§ auf bem ©ebiete ber flehte*

rifcrjen 93eftrebungen geleiftet hat, barf füglich in ben SSorbergrunb

geftetlt roerben. @§ mar baljer für bie meitere SluSgeftaltung ber

3uchtbeftrebungen nicht bloS amecfmä&ig, fonbern notroenbig ftatiftifcf)

feft^uftellen , auf roelchem ©runb unb SSoben mir heute fielen,

unb melden Stanbpunft mir für bie 3ufunft ein3unehmen fjaben.

ganj mistige ßrrungenfdrjaft be§ legten 3o^e6nt§ bürfen mir

auch unfere §onigfontroße ermähnen, bie bereits auch im 9lu3lanbe

Nachahmung finbet.

2)er 3wccf ber ©tatiftif ift batjer nicht blo§ ein allgemeiner,

fonbern er bezieht ftch im fafonberen auf 3nftitutionen unferer

Vereine, bereu SBert unb ^ntereffe mir feit fahren in ben 2)orber=

grunb gefteüt ha^en.

(SS galt baher in erfter ßtnie $u roiffen, für melche 3»«** unb

in melchen Dichtungen bie 3mFer im einzelnen unb bie Vereine im

allgemeinen arbeiten, unb mo fie ihre Gräfte einfefeen. ©o mar
31t ermitteln:

A. $ie 3 ci r)I ber 33ölFer in Horb unb haften, — bie 3<*hl

ber Schmärme — ber SInfauf frember ^Bienen. — T>ie Erfahrungen,

melche mit ben fremben ^Raffen gemacht mürben. — Speicher 9iaffe

ber 33orjug gegeben mirb unb marum. — Cb SSölfer auf bem €>tanbe

finb, bie feit öielen fahren ohne Mithilfe bie beften fmb.

B. ^n bejug auf bie ^öniginjucht: Cb foldje betrieben

mirb unb feit mann. — Ob ©chmarmaellen benufct mürben. — Ob
mit frembem ©toff gezüchtet mürbe. — Cb Eier belogen mürben, unb

ob mit ober ohne Erfolg. — Cb üJtaffenföniginnen getauft mürben

unb ob biefelben befriebigt haben. — 2öie üiele Königinnen im 3ahre

1905 erlogen unb mie oie(e baöon Oerfauft, oerfchenft ober üertaufdjt

mürben. — Cb eine eigene ober eine öffentliche 33elegftation benufct

mürbe. —
C. ^n bejug auf bie Ableger: 2>ie 3aht ber pro 1904 unb

1905 gemachten Ableger unb ba3 SRefultat ber lefctjährigen. —
D. $ie fttfultatc ber jüchterifchen Arbeit, ob mit benfelben ganj,

nur teilmeife ober gar nicht jufrieben.

E. Cb bie fdjmeijerifche SSienenjeitung gehalten mirb unb eüent.

noch etile anbere Sienen^eitung.

Digitized by Google
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3um ©chluffe noch bie Station beS SaljreS 1905, ob fefjr gut

— gut — mittel — unter mittel ober gering.

$ie Stufgabe, bie in ber ^Beantwortung ber Sfragebogen an bie

fämtlidien 5JcitgIieber ber Sfilialoereine geftellt mürbe, mar feine

fdjmierige, für ben einjelnen aber, fogar für bie eigenen Otefultate

recht intereffant unb mertooll.

3für bie gitiatoereine bietet bie ©tatiftif ein grofceS $ntereffe

unb jmar namentlich bie 23ergleidntng ber eigenen SBerhältniffe unb

Stiftungen mit benjenigen anberer Vereine.

S)a§ ©anje aeigt un§ aber nid&t blo§ bie gro&e unb rege £ätig=

feit be§ SentralOereinS in feinen Srilialoereinen, fonbern namentlich

auch bie Söanblungen unb SBeränberungen, bie in bejug auf 2öof)nung,

klaffe, 3udjt ic. im ßaufe ber Stohre fidj burcharbeiten unb ooraug§=

meife feit ber legten ©tatiftif eingetreten finb. 2>ie ©tatiftif foll unb

totrb un§ jeigen, mo unb roie mir für bie 3ufunft unfere Arbeit

einfefoen foHen, namentlich aber auf bem aüchterifchen ©ebiete nürb

biefelbe uns unfcf)ä|jbare ©ienfte leiften.

S)ie fehlenbe SBerichterftattung einaelner Vereine unb einer größeren

3a^l Sftitglieber foroie bie (Srgänaung ber SBeantroortung einaelner

fragen erfdjmerten bie gertigfteQung ber ©tatiftif ungemein,

bagegen barf im ganzen ber @ifer unb ba£ Sntereffe, meldjeS ber

©tatiftif entgegengebracht mürbe, eljrenb ermähnt merben, gibt eS

boch eine $naaf)l öon Vereinen, bie innert bem angefeilten Termine

mit 100°/o rapportiert fyabcn. liefen Vereinen fei l)iemit ein Rxätifr

chen ber Slnerfennung für ihre tüchtige Slrbett gemunben. — $en
anbern möge biefe§ ein 9lnfporn fein, in 3ufunft mit gleichem

Widjteifer 3u arbeiten.

Sfür bie 3ufunft märe 3x1 roün|d)en, bat} biefelbe in nicht all=

auferner 3cit angelegt merben möchte, um bamit roertbolle oergteichenbc

3)arfteHungen über bie fchmeij. 39ienenaud)t unb über unfere 9lrbeit3=

3iele unb 3lrbeit§erfolge au fyabcn, namentlich aber auch um ju fehen,

auf melden ©ebieten fid) Ummanblungen oollaiefien, unb mo folche

al§ münfchbar erfdjeinen.

^tc ©tatiftif.

1. 5ilialt>ereine unb itgliebcrfaeftanb. ^er'fchroeiaerifche

3entraloerein aählt pro 1905 104 Jyilialocreinc mit 0372 TOtgliebern.

93on biefen TOtgliebern fallen für bie ©tatiftif in 33etrad)t 6086.

Mufeer Betracht fommen 286 9Jcitglieber, biefelben bcfifccn jum Seil

feine 33ienen mehr ober finb bei anbern Vereinen mitgeaählt.
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23on biefen 6080 in 33etracf)t faflenben
sJOtitgliebern fjaben SBeridjt

erftattet 5531 ober 90,9 7«..

Sfetfenbe 93erid)terftatter 535 ober 9,1

38 Vereine baben oolle 100 " o Eert^terftatter.

40 „ 90 -100 7 o

t3 „ 80-90 % unb 13 Vereine unter 807o.

2)ie fleinfte ^roaentgaf)! ber 23eridjterftatter eines Vereins be=

trägt 42,6 %.
2. Abonnenten unferer 3eitung. £)ie ©efamtjaljl ber sDcit=

glieber, toelrfje bie Staue galten, beträgt 3352 ober 60,6% ber mafc=

gebenben SJcitglieber. 1 33erein toeift 100'Vo Abonnenten auf, Affoltern,

Sit 3üridj. $ie ÜRinbeft^ar)! ergibt 19,4 •/•. Anbere Sienengeitungen

toerben nod) 165 6r,emplare gehalten ober 2,7 7«.

5ür eine An^a^l oon Vereinen ergibt fidj Ijier nodj ein reidjeS

gelb ber Arbeit§tätigfeit. ©ine reiche Abonnentenaaf)! eines 93erein&

jeugt nidjt blo§ Oon einer tüchtigen 3mferfdf)aft, bie auS eigenem

Sntereffe ba§ 23erein§blatt Ijält, fonbern audj oon einer tüchtigen

güfjrung be§ Vereins überhaupt, bie ba§ 3ntereffe nadj allen

$id)tungen roecft.

3. $ie 33ölferäab,l. $ie 23erid)terftatter aller 104 Vereine

befifcen 82,928 Golfer. $aoon befinben fidj in Stabilbau 6735 *Mfer

ober 8,1 7o, in Sttobilbau 76,193 ober 91,9
M
/o.

Auf ben 93erid)terftatter ergeben ftd) 15 SBölfer unb aroar in

mobilbau 13,8 SSölfer unb in Stabilbau 1,2 SBölfer.

23eim Stabilbau ift ein bebeutenber SRücfgang gegenüber früher

31t fonftatieren, inbem 3. 23. laut einer Statiftif 00m %a$xe 1890

21 Vereine bei einer ©efamtaabj oon 27,584 Sßölfern, 14.660 ober

53% ÜOiobilüölfer unb 12,924 ober 47 7» Stabiloölfer befa&en.

£ie fyöd)fte ^roaentaafu* eines 33ereine§ in SJcobilbau toeift ßaufen=

bürg auf = 99,8" 0 = 492 &aften= unb 1 ßorbüotf = 0,2%, 2>ie

minbefte ^roaentaal)[ in TOobilbau fyat Remberg (Xoggenburg), nämlid)

38 7». 46 «fiaftenoölfer unb 75 ^orboölfer = 62 7o ber ©efamt^l.

Tie Urfadfye biefed !£erl)ältniffe§ liegt roofyl barin, bafe feinerjeit §err

tfarrer, Cappel, ben Stoxh alö bas Sbeal be£ 99auer&manne§ erflärte

unb mit 23egeifterung in ber heimatlichen ©egenb für benfelben eintrat.

4. $ie Srf) marine. $ie 3al)\ ber Sdjtoärme beträgt im ganzen

15,474 ober 18,7
M
/o ber ©cfamtoülfer}af)l. Sie ^öd^fte 3aty in

Sdjmärmen fmt ber herein l'u$erner SNitteHanb 46,9 °/o, bie fleinfte

Sdjmarmaat)! Jorgen 5,1" 0. Ter Meine Sdjraarmfatt gibt aum SDenfen
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31nlafe. @§ frefjt biefeS in Serbinbung mit bet 9Jtobiläudjt : nämlid) be§

$unftbaue§ ftatt be§ 9iaturbaue§, bet Unterbrücfung beS 2)roI)nen=

baue», ber bebeutenb größeren 2Bof)nung unb bcren zeitigen 6r»

Weiterung im Sörutnefte. Die SBege finb für bie 3ufunft fo aiemlid)

gegeben, mir foüen bem 93ien, üieHeic^t mefyr al3 eS fyeute gefdjietyt,

©elegenfyeit jum Drofmenbau geben, anberfeitS aber fallen mir ba§

üöienenmaterial $u gegebener 3^it für bie 23ilbung oon Ablegern unb

#unftfdjmärmen benufcen. •

5. Ableger unb ßunftfcfymärme. y$m ^a^r 1904 mürben

öon 997 3üd)tern 3167 «bieger unb ^unftfömärme erftellt. Slnno

1905 Don 979 3ücf)tern 3211 ©tütf.

3m erfteren 3af)te ergeben fidj) auf ben 3üd)ter = 3,1, im

lefcteren 3af)re 3,3 «bieger. Über ben Erfolg biefer aüdjterifdjen

Arbeit (jaben berichtet 919 3ücftter. 93on biefen erttären fid? be=

friebiget 871 ober 94,87o, teilmeife befriebiget 31 ober 3,3%, nid)t

befriebiget 17 ober 1,9 °/°- ^e Kcfultate bürfen als Dorjüglid) be*

jeidjnet merben unb bie nicr)t ganj ober öiefleicfyt Unbefriebigten ju

neuer «rbeit oeranlaffen. rsdjlufe folßt.)

••••^••l»^«s«lll*.Y97^£CII

3ig 53 3n heikler Situation!
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uf bem ibtyllifdjen §eimroefen an fonniger 93erglmlbe Ütamfau'S

(Dberuaroil) fdjloß am Dftermorgen in früher SRorgenftunbe

ein~9ftann für immer feine klugen, ber e§ reblid) fcerbient fyat, baß

ifjm in ber „flauen" ein ®ebenfblatt gemibmet merbe.

[Rubolf ftot^, geboren 1855.

bürgerlid) Don Cappel (Poggenburg),

mo er feine Sugenbjeit oerlebte unb

A bie bortigen ©dtjulen befugte, tarn

im 3a*)t 1892 nadt) föamfau, aHmo

M m et ^ e *n ^ncS ßonbgütdjen mit

m & einer ©ticfmafdune erroorben fyatte,

m baS er mit ©efdjicf unb Umfidtjt be=

mirtidiafttte. %m gleichen 3afjre

nod) fanben feine Äinber auf ber

mM m SBiefe im ©rafe tiUenb einen Sienens

fcfcjroarm, melier bann unter großer

Srreube üon alt unb jung in einen

©trotjforb einlogiert mürbe. 3m
folgenben 3af)te fdmn bermeljrte fid)

bie Kolonie auf brei 23ölfer. $urdj

biefeS günftige SRefultat mürbe in

bem lieben Heimgegangenen biejfteube

3ur Sienenjua^t geroerft. 9tod) im

gleiten 3al)re mürbe fHott) !DUtglieb unfere§ 2$erein§.

©eine 33ienent»ölfer t»ermef)rten fid) oon 3af>r $u 3afjr unb

^eute birgt fein felbftge^immerter unb mofjlgepflegter ©tanb 60 SSölfer

unb bietet $ubem nod) 9faum für meitere 60 ©töcfe, aOeS ©d)roei$er=

faften. flott unb fauber ausgeführt, roic au§ einer ÜDiufterroerfftatt

fyeröorgegangen. 9lber nidjt nur fein ÜBienenftanb mürbe groß unb

gern befud)t; and) fein i'anb mürbe beffer unb ertragreicher, ©djeune

unb ©tatl mürben tro^ Anbauten faft jebe§ 3a^r ju Hein unb ein

l)übfd)er SBaumgarten befchattet nun fein £>eim. ©eine ©tiefm affine,

bie 9totl) al§ gan$ tüd)tiger ©tiefer nur menig rufyen ließ, fyalf ifjrn

über mandje finanäicHe ©djmierigfeiten Ijinmeg unb brachte ©elb in

feine betriebe.
s
Jiotl) befaß eine äd)te Joggenburgeruatur, Doli ©dmffenSfreube,

uoll Sieberfeit unb ßeutfeligfeit, allen lieb unb mert, bie ifjn fannten.

Oftg. 54. 92nbolf Motb t
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1£em Setein mar er ein eifriges 5ftitglieb, bem ©runbfafce fjulbigenb

:

„prüfet alles unb baS 93efte behaltet". 3n bie ßommiffion gemäht,

entfaltete er auch in biefer 6teHung eine rege Xf)ätigfeit.

©o ift benn ber liebe ©erblichene nid)t nur ein treubeforgter 33ater

feiner großen Familie gemefen, fonbern auch ein 95ater unb Hüter

feiner lieben Bienen, ein treuer Sfreunb unb Ratgeber feiner 3mfer=

foÜegen. (Sin ßeber* unb Nierenieiben bereitete feinem Öeben ein

aü^ufrüheS (Snbe. ßr ruhe in ^rieben! ©rämiger.

I « flu$ Uereinen und Kantonen. • • • f

Äam^f gtgen $onta,falfd)untjcn. 2)en 9tuffchroung im §onig=

genuffe, ben bie Teilnehmer ber brei Vereine beS 5^iomte§ (Stargau)

an ber 2lu8fteUung in SBremgarten hervorgerufen, benufcten feitl)er

auch §anbel8firmen, um ihre billige 2ßare als „Sltyenhonig", „Lienens

fjonig ejtra fein" an ben Uftann $u bringen. 3n mehreren Blättern

nmrbe folcfje 2Bare 5 k«r ju 5t- 7. 50 auSgefünbigt. ©aju fonnten

bie gilialbereine nicht ftiUfchmeigenb fic^ nerfjalten.

6S mar in erfter ßinie ber Berein Bremgarten, melier in ben

Sagesblättern burdj Sinfenbungen aufauflären fudjte. Bon ber

Überzeugung auSgehenb, bafc ein gebrochenes 2Bort nachhaltiger

mirft als baS gebrucfte, entfchlojj man fidj, eine öffentliche Ber=

fammlung ju oeranftalten. 9tuf ben 24. ©eptember mürbe fie in

ben Blättern burd) 3mferat unb (Sinfenbung angefünbigt; ber gröfjte

Saal ber €>tabt Bremgarten mürbe auSgemäfjlt unb fiche ba, er

ttmrb bis auf ben legten ^piafc gefüllt! 151 Slnmefenbe ergab bie

genaue 9lb3äf)lung unb 3roar, mie man eS moQte, 3ur 5Dce^rga^l

Hausfrauen. Senn bicfe ben 2öert beS Ijtefigen §onigS 311 fchäfccn

miffen, bann formen täufa>nbe tarnen unb oerlocfenbe greife nicht

mehr oiel fdjaben.

SllS Referent ^atte ber Borftanb gemonnen §errn Dr. ßon=

ftantin &urter, ftürlpreeh in Cugern. (5r Ijatte als Zfyma gemälzt:

„$ie sJläfyx= unb §eilfraft beS Bienenhonigs unb beffen

fälfchlidje Nachahmungen." Nadj einem furjcn ftberblicf über

bie ©efdjidjte ber Bienenpflegc unb beS HonigS ging ber Referent

über auf ben §onig als Nährmittel unb als Heilmittel. Ereilter)

fann nur ber ed)te Honig baS befifeen, maS mau Näl)r= unb Heil*
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frnft nennt. Hon bem fremben £>onig hat man fdjon genug, menn
man nur meifc, mie menig reinlich er gemonnen mirb. $ie 5«ber

fträubt fidj, foldjeS nur $u fdjübern, aber feine SBilligfeit fann man
begreifen.

Xex fd^meij. herein ber ©ienenfreunbe ift eifrig bemüht, einen

eckten £>onig unfereS ßanbeö bem ^ublifum $u bieten. 9lu§ eigener

3nitiatibe hat er eine fpejieHe Kontrolle eingeführt, bamit §onig=

liebljaber nicht etmaS erhalten. baS bem &onig nur gleist, fonbern

ecfjter, natürlicher §ouig ift. $ie Jamilien beziehen baher gern

biefen §onig unb laffen ficr) al§bann nicht mehr burrf) billiges Surro=

gat abfpeifen. 3" münfchen märe, ba& bie ©afthäufer nadjrücfen

mürben. $amit e§ gefchehe, nennt bie „6chmeij. 93ienenjeitung" alle

jene §otel§. bie nur echten £onig auffteÜen.

9ftit fichtlid) grofcem 3fatereffe folgten bie 3uhörer bem grünb*

liehen Referate. %n baSfelbe fdjlofj ftch bie ©ra tiSoerlofung t»on

35 £>oniggaben an. 5luf je 4— 5 3uhörer traf e§ eine fchön etikettierte

Süchfe. 2Bie gab e§ ba fröhliche ©efichter, menn baS So« freigebig

unb foftenloS mieber ein ©ratiSmufter juteilte! €inem jeben 9ln*

roefenben mürben jmei S^QDlätter mitgegeben; ba§ eine enthielt

Belehrungen über ben Söert unb bie ßigenfdjaften be§ £>onig§, ba»

anbere, „§onigfontrollc" betitelt, behanbelte bie 93ebeutung ber

Kontrolle für ben 3üchter unb ben §onigliebhaber. konnten nicht

gleicf) ade 151 ausgegebenen ßoofe geminnen, fo überzeugten ftch °och

bie 9?id)tgeminner, bafe in biefem SSerein alles aufgeboten mirb. um
mit reellem £>onig ju bienen. 3)ic ©ratiSgeminner haben fi<h baoon

in ber Zat überzeugt. £irt, Pfarrer.

q!s> 03 03 SprecbsaaL Q3 Q3 Q3
\>

Solidago canadensis,* eine ^onigpflanje erften föangee! £urdj

bas auffällige fleißige Sefuchen ber 23ienen auf eine ^ßflanje auf=

merffam gemacht, melche unter bem SMenenfutter unftreitig ben erften

$ang einnehmen barf unb infolge ihrer einfachen Kultur unb hohen

ftufeend, bei feinem Bienenzüchter fehlen füllte, habe ich mx$ fcit

längerer 3eit mit ber 9ln$udht biefer SPffan&e befaßt. Solidago cana-

densis eine burchauS minterharte ©taube, ftammt auS 9corbamerifa,

erforbert faft gar feine Pflege, gebeiht in jebem 33oben unb «Stanb:

* 3" beutfd) ©of brüte, finbet fic^ tuilb an ber Ifjur unb 2öfe entlang

maffenfytft unb bietet bort eine hriHfommcnc Spättracf)t.
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ort. ob fonnig ober fd^attig. $ie ^Pffanje treibt ca. 1 m Ijofje ht-

blätterte Stengel; bie fteinen, golbgclben SBIüten erfdjeinen maffcnljaft

unb oereinigen fid) jn mädjtigen, fdjief ptjramibalen SRifpen, meiere

auffällig ftarfen &oniggerud) auSftrömen. ^n größeren ©arten fann

bie Staube aud) fef)r (Sffeft madjcnb, ^i)^en lidjten Sträudjer;

Qruppen üerraenbet werben.

SBejeicftnenb für it)re (Sigenfdjaft unb 9tufcen ift e$, bafc bie

^flan^e mäljrenb ber SBlüte berart oon Lienen befefct mirb, ba& bie

einzelnen Stengel bis f)alb $ur (Srbe fid) neigen unb bin id) feft über=

3eugt. mit biefem ber üöienenaudjt einen förbernben 2)ienft erroiefen

3U fjaben. ©djul), ©ärtner, 2$altt>il.

(® ® ®
I
Bienenkalender 1907 | ® ® ®

J

Woucmbcr unb £c}cmbei

.

2)ie SBorboten be§ SBinterS ftefjen Oor ber Türe; über fürs ober

lang wirb er felber ein^ie^en. Sdjraara roimmelte e§ oor turpem

nod) ()inter bem Jfenfter; ein Oleif unb ber haften ift mie aufe

geftorben; bie 33ienen fyaben fid) $ur 3Bintertraube gefdjloffcn. Oft

bringt ber 2flartinifommer nodj fonnige unb marine Jage, bie e§

ben jungen, erft gefd)lüpften 33ienen crmöglidjen. nod) einen ßtünb*

Iidjen SReinigungSouSflug $u galten. W\t $ed)t freuen mir unS

barüber, benn berfelbe ift bringenb nötig.

3ur SSerprooiantierung mar bie milbe £>crbftmitterung ben

9tad)3üglern aufeerorbentlid) günftig. 3e{jt nod) tRe^epte für bie SHnter*

fütterung $u geben, ift r)ier mofjl unnüfo; benn mer bi§ jefct nod)

nid)t baju gefommen ift, mirb moh/l aud) nid)t fo oiel 3eit unb

€ifer fyaben, bie 23ienenjeitung ^u tefen unb ftet) baburd) an feine

t>erfäumte ^Jflidjt erinnern 31t [äffen. Übrigens bieten bie legten

3afjrgänge ber SBienen^eitung hierüber genügenbe 9lu§funft.

(fin midjtiger ^hinft ift bie SJerpntfung ber 33ölfer mäfyrcnb

be§ 2öinter§. 3luf ben meiften Stänben mirb moljl nod) nad) altem

23raud) roarm Ocrpacft. daneben mürben aber in ben legten ^ofjrcn

aud) einzelne Golfer unb ganje Stänbe unbebeeft übermintert, of)nc

bafe ein Unterfd)ieb ober ein iRadjteil gemclbet murbc. (£§ liegt fein

Orunb oor, bie§ 311 bejmeifeln, benn mir miffen ja, mie e§ ber Sien

in munberbarer Söcife oerftef)t, bie Iraube, bie er im Sßinter bilbet.

ber äußern Temperatur anjupaffen unb fie bei f)ol)en «Qältegraben

entfpredjenb äufammenjuatefjen. 'Saburd) mirb bie Cberfläd)e be<
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bcutenb fleiner unb ftral)lt wenig Söärme au§. 3)er Söien fann ftd*

alfo bt§ $u einem gewiffen ©rabe felber gegen ben fdjltmmen <£in=

flufe ber ßälte fchüfcen. ift nun begreiflich, wenn au§ biefer

grfenntniS ber ©chlufc gesogen wirb, bie Skrpacfung währenb be&

SinterS fei unnüfc.
sJtun finb aber biefe 2)erfud)e noch wenig jahlreidj; jubem ift

bie ßage ber Stänbe fehr öerfchieben, fo ba& Wohl auch hier bae-

©prichtuort ©eltung hat: 6ine8 fdjicft fidt) nicht für ade. 3ln $ugigen

Orten unb befonberS ba, tt>o bie falten 2Binbe bireft gegen bie 3flug=

lödjer gerichtet finb, ift Wohl ba§ 93ebecfen noch ju empfehlen. %n

gefdjüfcten ßagen bagegen fann e§ etwa ben 9fachteil haben, bafe bie

SBaben fdt)immlig werben; ba fann man abhelfen, inbem man bie

©laSfdtjeibe be3 HbfchlnfefenfterS burdtj ein ®rahtfieb erfefet. Stteift

aber Wirb eS genügen, wenn man unten ben ßeil befeitigt ober ba&

Stecfbrett etwas l)ebt, unb fo bie feuchte ©toefluft abziehen läfet.

3ugegeben aber, ba& bie ©ebeefung Währenb beö eigentlichen

2Binter§ nict)t bie 93ebeutung fyabe. bie man ihr meift beimißt, fo

liegen bie Söerfjältniffe im grühling gan$ anberS. 2öenn ba ba§

93rutneft fid? anfängt au§aubehnen. mufj fidt) notmenbigerweife bie

93ienentraube locfern; je Warmhalttger nun bie SBohnung ift, befto

beffer entmicfelt fidt) ba§ 33rutgefdt)äft. $)a ift e§ burchauS angezeigt,

gut 3U beefen. Söer e§ nun aber im Vorwinter fcf>on getan fyat.

mufc e§ im Örühling nid^t mehr tun.

Söomit foH gebeeft werben? 9cun, ba ift an Mitteln fein Langel.

@ut paffenbe ßiffen ober -Dtatrafcen empfiehlt ber ©attler in ber

ÜBienenjeitung; ein anberer fertigt fich felber bequeme unb Warm*
haltige Strohmatten an; ber ßanbwirt fjilft fi«h auf einfädle Seife»

inbem er ben leeren $lafc hinter unb über bem Srutraum mit (£mt>

ausfüllt. $ie oom ©attler angefertigten Riffen ftnb fer)r bequem

unb amecfbienlid), aber fie haben ben großen Nachteil, bafc fie tuet

©elb foften, unb im Sommer, wenn fie überflüfpg geworben finb,

oiel ^ßlafc beanfpruchen. (Sin weit billigeres Material höben mir an

unfern 3ucferfäcfen. 5Jcau füllt fie etwa ju einem drittel mit €mtv

ober fur^em ipeu, binbet $u unb oerteilt ben 3nfjalt gleichmä&ig.

(Sin folcher Surf berft beim Spüf)lerfaften fowofjl oben al§ hinter

bem Senfter. Sobalb bann im Vorfommer bie Vebecfung überflüfftg.

geworben ift, fann man bie Säcfe leeren unb toieber aufbewahren.

Vielleicht füljlt fich burd) ba§ eben ©efagte ber eine ober

anbere ßefer oeranlaßt, im fommenben Söinter Verfudje über ben.
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2öert her 93ebecfung onjufteHen; je ja^lreic^er biefe finb, befto ju=

berläffiger finb bie gemachten Erfahrungen. 3ft biefer ^ßunft erlebigt,

fo roirb ber SBienenftanb abgefdjloffen unb ohne jtüingenbe Urfacfye

bi§ jur 5^üt)jQhr§ret)ifion fo roenig al3 möglich betreten.

3e bitter ber ^Ibfchlufe hinter bem Senftcr ift befto beffer foH

man born, b. h- beim Jlugloch für genügenbe ßuftcrneuerung forgen.

2>a§ Slugloch ift bei normalen Sßölfern menigftenS 10 cm meit offen

au galten. $ie §ölje ber Cffnung fottte nid^t mehr al§ 1 cm betragen,

bamit ungebetenen ©äften ber Eintritt berfberrt ift. ©obalb ber

erfte ©djnee faßt, roerben bie glugbretter aufgeflabbt unb nun fommt

auch für ben SBienenaüdjter eine 3eit ber 9hihe; aber er barf auch

roährenb be§ 2Binter§ ben ©tanb nicht au§ bem 5luge taffen. 9iach

einem heftigen ©cfjneegeftöber feb,e er nach, ob bie Fluglöcher bon

©dmee frei feien. Ein etroaS ftarfer ßeidjenfall mit nachfolgenber

milber SSHtterung fann bie ©dmlb tragen, ba& bie Öffnungen mit

toten 93ienen berftobft roerben ; e§ finb legten SBinter zahlreiche Golfer

erfticft roeil ber fflugfanal mit toten Lienen berfberrt mar. 9flit

einem 3)rab,t mache man ba freie 93alm. Äuf ^Reifen unb ©bedjte,

welche bie 33ienen ftören fönnten, ^alte man ein roachfamcS Sluge.

3um ©bluffe noch ein $unft. 9ttan erhalt über bie Qualität

ber Hölter nur bann ein fidjereS Urteil, roenn man fleißige 2luf=

Zeichnungen macht roie ftd} bie einaelnen SBölfer inbejug auf Über=

Winterung, öeichenfall, Ertrag, eigene Serbrobiantierung beS 93rut=

nefteS u. f. ro. berhalten haben, ©ie aufammenauftellen, finben mir

im 2Btrtter bie 3eit E§ ift bie§ für un£ feine Arbeit, fonbern ein

©tücf SBienenfreube mitten im SBinter. 2Bir burchleben ben ©ommer
im ©eifte nochmals, aber bie fdjlimmen Enttäufdjungen finb längft

überrounben unb mir fchmieben bereit» neue *piäne für ben tom--

tuenben grühling. Sq. SlnQft.

HHniyiuiiiHMniwi.^ujga<jJLi^i i imuaMHii i i iwu«:oa3i

flpistisclm Itlonatsrapporf pro Juli 1907.

Sftacf) abgetanen Arbeiten für 2lu8ftefluugunb SBanberberfammluna,

Jucht ber Unteraeicfjnete feinen regulären 23eobad)tung§bienft mieber

aufaunehmen.

$er 3uli mar ein eigenartig ©emifd) bon ßeib unb ftxeub, bon

Sommer unb Sinter beinah- 9flit trüber Üfticne unb SRegenfchauern

mit Bonner unb 53lifc unb tiefen Ütachttemperaturen hielt er feinen
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8 lemperaturf«
•s w iflmima iHactraa

9 B Ixfabe $etabeo
Gr i. 8- 3

1

K »•
|

3 miürl

m •c •0 C «C «c C •C

1. ©Inningen . . 295
302. «ieftcil .... 320 8 6 i 24 26 16

3. Sula .... 410 6 4 7 23 25 27 15,5

4. Cttenbcuf) . . . 415 8 6 9
AT 27 29 16,9

5. Suggen . . . 429 8 9 12 24 21 25 15,7

6. ©mbrad) . . . 430 7 6 15 17 17 11,8

7. SÖigoltingen . .

8. SUtftätten a . .

1)

440 7 7 11 28 27 29 17,2

450

9. Siel 450 4 4 8 18
Ai 122 AO22 18

10. Weunfird) . . . 450 11 7 8 25 26 29 16,6

11. Sletftal .... 465 6 7
1 A10 O <84 IL AO_ö 14,1

12. ©enmoalb . . . 466 0 6 10 28 25 28 16

13 (Samt .... 450 7 8 11 27 26 28 15,8

14. Stell .... 500 7 8 13
AT27 A/J26 AO28 17

15. 3üridi> ....
16. Oberborf . . . 502 8 5 8 20 29 29 15

17. Jöern .... 540 6 5 10 23 25 28 15,4

18. Slmfteg .... 550 5 5 8 26 24 25 14,7

19. 2urbentf)al . . 570 o 0 2 18 23 24 10,1

20. Xu&nang . . . 592 4 3 6 27 27 29 14,4

21. ^ell 600 7
1 s\
10

AA20 20 23 13,5

22. Jöruggen . . . ODO 7 t 10 20 23 24 14

23. 6t. ©allen a . .

b .
.

660 1
•

z4. jöiteoerg O 6 11
nn
23 22 25 11

0

25. flappel .... 700 4 6 9 24 22 | 26 14,3

26. Aernd .... 705 5 b 1 A 20 23 13,3

27. Uberftorf . . . 720 3 2 6 19 19 22 11,4

28. Ifjal .... 750 4 4 7 21 21 24 13,1

29. Nefelau a . . . 760 5 6 9 24 24 23 14,5

1» . . .

30. Surtfjetn . . . 833 5 4 6 23 25 28 14,4

31. Drögen a . . .

b . .
.

905 4 5 9 24 25 26 13,8

32. Dtensberg . . . 1010 5 3 9 18 20 21 11,7

33. «lofter* . . . 1300 3 4 7 20 22 24 11,5

34. $aooä .... 1468 1 2 3 24 28 29 12,62

C^n^ug unb geberbetc ftd) bementfpredjenb bis um bie Sftitte. (£nb=

lidj fyatte bet 3^orboft gefiegt unb im faltenreichen ©elänbe begann

ein Srliefeen im Sann unb am üppigen $ain, ba& bie trüben 3mfer=

mienen in eitel Sonnenfcfjein üertuanbelt mürben. 2)abo§, ba§ nod)

311 Anfang be§ sJJionat§ über ftäglidje ßcere ficf) beflagte, tuirb 6ieger

mit 21,000 gr, Densberg, ba§ 3nmr über oiel Lienen aber menig
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dlappott.

1

X>era

2

uflo

»e

•

Seil

loMI

lM*ge«
TZtUo

2 lotal

Sonnrn-
Ujr:n

0
|

6

öittcrun

» I

Q

w
u

SS

1
Kr gr Kr gr er gr Kr

700 5900 6600
100 3500 5200 8650 -3250 500 1600 —1150 1 19 16 7

2500 4900 4400 11800 2000 3850 3550 9400 12 11 10 5
650 3280 4400 8330 -1820 1320 1200 1200 7 8 16 7

800 2000 6250 9050 -1900 - 2950 1050 9 14 17* 7

615 675 700 1990 215 275 350 840 10 10 13 3
1 1 PA— 1150 - 650 1750 — 50 16 9 12 3

2600 12950 6900 22450 950 10550 5300 16800 8 21 11 1 1

2550 1150 500 4200 - 150 - 800 - 1750 - 2700 10 12 8 1

1850 4460 3970 1O280 -1100 1820 040 1360 8 9 16 1

300O 2200 7400 12600 600 700 4000 5300 10 10 14
5800 3200 112O0 20250 1250 -200 5700 6750 3 21 13 2
2600 7400 8100 18100 250 4650 5000 9900 7 14 2

300 5450 10450 16200 -2850 3000 5650 5800 10 10 12 l

5300 6250 5700 17250 1050 2900 1100 5050 6 20 13 1 3
3600 9400 11500 24500 1300 6500 8350 16150 i ]- 14 3
250 600 1600 2450 - 900 -200 750 —350 5 18 9 3

300 1400 1700 -1450 —450 400 - 1500 g 19 17 7

500 6200 7300 14000 100 37oO 4600 8400 8 17 15 4
4070 1500 1000 6670 2380 500 20 2900 8 14 13 1* 8

700 2300 7300 10300 -1400 —500 3200 1300 10 9 12 5
950 3100 5050 9100 -2000 1150 2650 1800 8 13 21 1 6
3020 12670 12110 27800 — 510 9690 8220 17400 3 21 14 4

900 2800 4250 7950 2100 2900 5000 8 9 13
1

7

1700 4400 2600 8700 300 2900 1000 4200 12 17 13 6

1400 2210 5680 9290 -1170 -340 2480 970 8 15 14
900 750 3000 4650 -1250 - 1190 1250 -1190
2100 12400 12750 27250 150 9200 8050 17400 2 23 13 6
710 5500 6210 -1210 - 2< »40 3210 40 8 14 16 2

1050 8470 9520 — 1300 - 2320 5610 1190
2100 14300 20300 36700 -1600 9000 11700 19100 9 8 17 7
8000 8400 7600 24000 5600 5000 4700 15300 20 10 4
6850 11850 13250; 31950 3500 8600 9800 21900 3 22 13 1 3

„Stoff" oetfügt unb retdjlicf) ©d&nmrme ju pflegen tjat, folgt ifym

mit 19,1 kg unb 6nrrf)ein unb $etn§ unb 33iel unb Mmfteg, fie

alle loben bie Sage, ba felbft nad) SRegen fofort loieber füfee 2rad)t

Ianbete. Seniger günfttg tuat bie ftorboftfdjioeiä fUuiert. $ er

3uli mufj fid) fd>on gefaflen laffen, fneaulanben al§ ein „9lotboft=

toinbtget 9lu3ttöcfner" angefdjrieben 311 tuerbcn. 3toar Oerfucfytcn
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«ttflttf»«

%> Senile ratnren
Äintma Änrtnii

Xefabe Z>efabe

i. t. 8. i. *•
mtx i vi

Ul °e
i

00 •c °e •c •c

t. Binningen . . . 295
292. 8ie)tal .... 320

m
i 9 5 31 29 18

3. ©ulj 410 7 7 7 28 28 2c» 19

4. Cttenbad) . . . 415 1U 9 5 30 29 28
Ott
1*\5

5. 2uggen ....
6. Smbrad) . . .

i »in429 13 11 7 25 25 23 1'

430 11 9 8 17 16 15 13

7. äuifloltingcn . .

8. Tlltftatten a' . .

b* .

449 11 12 7 31 29 27 19,3
45U

9. Sötcl 4o0 8 9 4 25 23 21 14,7

JU. Juuuuun) 4ö0 1 A10 12 8 32 29 27 1 A19

1 1. Jictttal . . . . 4bo 1 A10 8 5 27 26 25 1 £

12. ©enntoalb . . . 4bb
18. toamä .... 45U 1 A10 9 6 30 28 28 18,3

14. 9Jtel3 .... 500
15. 3üri<f) ....
lo. Cbecooty . . . DO2 10 10 10 28 33 28 K,8
17. Jöetu .... 540 10 11 6 30 29 27
18. Slmfteg .... 550 9 6 5 26 26 23 15

19 iiiibtMuljal . . 57U g

\
3 — 2 26 26 23 Ii

20. 35u§nang . . . 592 6 7 5 29 29 16,4

21. 3ell 600 12 9 8
I

23 24 21 15,5

22. JBruggen . . . 650 11 8
—

21 20 19 »
23. St. (Sauen a . .

b .
.

660

24. 33li3berg . . . 681 11 10 8 27 27 25 17,5

25. Habbel .... 700 9 8 5 28 28 26 16,7

2b. Rems .... 705 9 8 5 26 24 23 15,1

27. ttberftorf . . . 720 6 6 3 25 22 22 14

bO. il.ll.ll 7 SOf . /V/
Qo 6 25 24 22 15 I

29 Neßlau a . . .

b . .
.

760 8 9 4 28 25 24 16

30. Surrb ein . . . 833 7 8 3 29 28 26 16,3

31 Jrogen a . . .

1»

9<>5 10 8 6 27 22 " 15,4

32 5tten3bcrg . . . 1010 11 7 6 25 22 22 12,8

33. Alofter* . . . 13<'0 6 4 4 25 24 22 14

34 Sauaä .... 1468 2 3 1 3, 30 26 14,7

* 3n Oferien.

Öinbe, SBeifeflee unb Särenflau teblid) ba^ ^t)re tun. SRegcngüffe

unb niebrige Temperaturen, ablpcerjfelnb mit fur^er ^o^er ÜJlittagl^

manne, üermodjten ber 9latut nic^t bie befmglicfye 9lu^e ^u üer*

fdjaffen, mät)renb melier bie ^flan^en it)re 9?eftarbrünnletn fließen

laffen.
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Slappoxt

2 c t ft H n o c n

Ts?
»•

*rutfo

EeTabe

i. 3. !•

Xefabe

* !

Xotal

Sonnrn-

rdjcin

0 5

p*

w
«1 1

ftl

tu

5
i
a>
a I

if r Kr gr KT gr gr gr

1000 -2700 7 21 7 6

2100 270 2370 1230 — 880 - 740 - 390 15 15 7 3

1620 1620 - 190 -1070 - 950 —2210 17 8 8 5

3450 1800 250 5200 1200 — 100 - 500 600 13 12 13 1
n
6

500 350 460 1310 - 150 - 90 - 240 10 20 4

600 24 * 8 i 1

— 100 — 800 -1000 — IH 0 10 21 ! 4

2600 730 550 3880 lUoU -1070 - 2220 OOl \ i 19 s Q o
ö

460 60
"»Ii»
520 - 1320 -1440 - 680

gl iii— 3440 12 11 1 i .10
o
• >

7 21 9 1
oo

1700 900 - 800 1800 13 8 12 1

300 800 - dhOO 8 91-

1

oM 5

4800 50 50 4900 2600 - 990 -1120 490 13 L2
o 1

V 4

900 700 -700 1600 300 50 — 350 11 17
Q
ö

*»
»»

'JOlll.t 450 1 2450 950 — 50 - 300 600 15 14 11 5

700 200 -2100 -1700 _ 1

—3800 15 14 8
J300 200 500 - 2(J0 - 600 - 400 1 -IAA— uoo 14 13 9 4

900 900 900 - 300 - 100 1 t'f\l\— 1000 11 11
-
/

1 o
1
«

8 18 1 •> 1
7

140 2660 660 - 790 - 940 1070 3 22 12 1 4

900 500 1 Iii
1 40v - 800 - 700 — 55(1 16

s
l £

- 400 !- 50O - 900 -1800 12 18 12 5

2100 -2450 12 15 7

1AH-A
HflU 10050 7150 -1550 -1300 4800

3050 290 3340 1250 — 1610 —1150 : -i5io 10 15 11 2

3780 370 4 1 51 1 1810 - 1960 - 1380 — 1530
126000 1850 7850 1600 -1300 - 700 - 400 18 6 1

3900 100 600 4600 1800 1000 - 500 300 2 21 9 1 2

4900 2450 2450 8 21 11 1

:

SiMttcrnuri

3n heftigen ©eroittcrn fdjieb ber bet nad) SBiflfür feine

©oben gefaenbet. Süftrid).

Digitized by Google
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Praktischer Ratgeber«

Stögen.
59. Styfagicrang t'intS tfientnftanbc*. infolge eine* fteubaueä bin idj

veranlagt, meinen SBienenftanb Von ber Sübioeftfeite auf bie Süboftfeite be4

§aufeä »eiferen. Söeldje Seit ift für biefc Arbeit au mahlen? 2)ie 9terfefcung

foH innert ^nljrcäfrift vorgenommen merben. Ph. W.

60. «SUtierncncriing, auf Um «BUncitftaubc. 3n °er bieäjäf)rigen 3"ni-

Stummer ber „Sd)n)ei,$enfd)en J8ienen;eitung" ftnbet fid^ im ffleridjt beö Jperm

SDt. 3üftridj über bic 10 3üdjterfonferena auf bem SRofenberg 3"& Seite 208,

Seite 4-9 Von oben ber ^JaffuS, ed fei Tin 3ufilitft?) eine ftete JBIuterneuerung

auf bem Staube nid)t nötig it. f f.
— GS fdjeint biefe Sfrage in bireftem SBiber«

fprud) au ftfhen mit ben bisherigen 3lnfd)auungen unb &b,ren bejüglid) 3nceft»

3ud)t, mic ja aud) $>crr Äramer in feinem üöüdjlein ,S)ie 9taffenaud)t befc Schroetter

SmferS" bied flar unb beutlich fagt. — €ber roie ift obiger Äuäfprud) gemeint

unb 3U verfielen i

62. iöertPCrtuna. von ^Inmtnitaubtoabtn §abe beim Abernten aroeien um«
logierten 93ienenVölfern bie alten fdjroaraen, burdjlöchertcn 2öaben roeggenommen,

nadjbem fämtlidje 39rut auägefdjlüpft mar, ben verbecfelten Jponig aufgeri&t unb
bie SÖaben ijtnterd ftenfter gelängt, bamit fie benfelben in8 Srutneft, beftet)mb

aud neuen, nur 1—2 mal bebrüteten tabettofen SOaben, plazieren, roaö audj

gefdjah, nur haben fie ben Vielen SBlumenftaub unberührt gelaffen, wofür e*

wirtlich ferjabc märe, Wenn berfelbc nidjt verwenbet Werben tonnte. 2Ber fann

mir hierüber einen guten 9tat gebeut $>tneinbängen Witt id) fie nicht mehr,

fonft Werben fie Wieber beftiftet Wie Icfote« ftrühjahr! E.K.K.

Slntwortett.

SrrtUgen Orr spinnen.

(Antwort auf ftrage 45, Seite 258.)

9Birf eine fliege ober Üttücfe inä Spinnenneft, ftetje bann einen fteinen

Schritt feitwärtä, bie Spinne ftür^t ftd) wütenb auf ben wehrlofen ©efangenen,

bann mit ber fcanb madjft bu „flapp3
u unb bie Spinne ift bein Eigentum.

23ögeli, fterfterö.

^inneren ber 3©e rflolntlrnnmc o tj nr Vetter.

(Antwort auf ^rage 47, Seite 292.)

Um bie ^TOergobftbäume or)nc Setter pincicren (fo nennt man ba$ Ab-
fneipen ber jungen 2 dm lang gemorbenen Scitentriebe ber Ceitaweige) ju fönnen,
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bebient man fid) einer Stangcnpincierfd)ere, bie in jeber JBaumgeräteljanblung

3U 4-6 Ofr. erljältlid) ift. ©et bie Äoften ber Anfd)affung einer folgen fc^eut,

fann aud) eine 9iebfd)ere bjeau gebraud&afäbjg machen. 2)er eine fcebel ($anb-

babe» ber Sd)ere luivb an ber Spifee einer 2-3 m langen, leisten Stange f^ft-

grbunben, an ba£ ßnbe be3 anbern §ebel3 befeftigt man eine ftarfe, 3 m lange

Sd)nur, bie oben an ber Stange burd) eine üfe läuft. tDltt ber einen §anb
b,ält man bie fo fonftruierte Stangenfdjere an ben pinaierenben 3weig, mit

ber anbern §anb mirb an ber Schnur gesogen unb ber 3meig ift auf ca. 1 dm
l'änge abgefncift. So fann bie ?ti beit nadj je 5-8 Sagen fortgeführt unb ber

Saum richtig pinciert »erben, oljne bafc man bie ßeiter immer tyerbeiaufdjteppcn

brauet. JR. ©ölbi.
öienen über bem .^ülmcrftaU.

(Antmort auf Sfrage 50, Seite 325.)

2Jter)tere Antroorten bejahen bie 2Röglid)feit, über bem §üfjnerftall Sttenen

galten 3U fönnen, immerhin mirb betont, ba& bie folibe Äonftruftion beä Jpüfmer«

ftaHed refp. gut fdjlietjenbe 25ecfe unb bie öftere unb grünblidje Steinigung bc3«

felben t»on roefent lieber Sebeutung feien. 2öer bie 93ebürfniffe ber Söienen fennt —
reine ßuft, föulje im 2üiuter JC. mirb eä fo einrichten, bafe audj über bem
£>üf)nerftall bie SBtenen gebeten fönnen. 5R. ©ölbi.

$aüierfarbe alä i>iuierarniib bei AuSfteflmtßen.

(3»oeite Antwort auf Sfrage 51, Seite 325.)

Stoffe unb Rapier merben immer in bellen Ororben geroäblt, am beften

mad)t fid) ber £>onig auf loeifeem ober gelbem £>intergrunb. Diatürlicr) ift babei

bie Art ber 99eleud)tung aud) oon Söebeutung. $euer fab, man in St. ©allen

unb 23ülad) bie Stellagen aller routinierten Auweiler mit Rapier ober Stoff in

bellen Starben — aumeift hellgelb — überwogen ober biefelben gelb bemalt.

$unfler £onig madjt fict) auf bunflem §intergrunb eben beinahe fdjmara, roeniger

öorteilrjaft. 3t. ©ölbi.
einfd>n»cfcln ber Saben.

i3roeite Antmort auf ftrage 52, Seite 352.)

3m Auguft geben mir bie üßaben nad) bem Abernten unb Audfdjleubern

feit nie mebr aum Auälecfen in bie Stöcfe autürf. $?onigfeud)t, mie fie

finb, toerben bie 2öaben in ben Uberfäfceu aufgeftapelt unb fofort eingcfdjtoefelt.

3n unferem 3föb,ngcbiet müffen biefelben im Saufe beä Jperbfteä nod) 1 - 2 mal
eingefc^roefelt merben, um fieser oor ^iottenaerftörung ju fein. 3m April merben

einige Sage oor bem Überfein bie 5)ecfbretter auf ben Uberfäfeen abgehoben

ober bie 3öabcnfaften geöffnet, bafe allfällig nod) oorfjanbener Sdjmefelgerud) fict)

oerfludjtigen fann unb nad)f)et mirb übetfefct. 2>ie im troefenen i'ofal Ijonig«

feudjt gebliebenen ©aben merben fofort beaogen unb belagert. 2öir baben nod)

nie beobachten fönnen, bafe megen bem einfdjroefeln ber b,onigfeucbten 2öaben

biefelben nidjt beaogen roorben mären 3m ©egenteil, baä biäa>n §onig in ben

3eHen locft bie Sßiencn au3 bem §onigraum belauf unb bie Uberfäfcc merben

fa^neHcr belagert unb errcärmt. R. ©ölbi.
$ret$ mm ftorbbölfern.

(Antmort auf Ofrage 53, Seite 363.)

föox aaem mirb ber florb gemogen, ot)ne SBrett; maS nun ein fol$er je

naeb, SöolfSftärfe über 18-20 kc miegt, mirb mit 3fr. 2. — bis 2.50 per «ilo

geroertet. 3)a^ 53olf mit fiorb a" 5t- 25. — bi3 30. - . Allerbing« 6nbe OJtära

me^r, ald iefet im Cftober. 93ranb, ©ärfebroil.

emaillierte »üdjfett unb fteffel für ftoniaanfbewabruitg.

l^rfte Antmort auf ^tage 55, Seite 363.)

emaillierte J8ücb.fen ober ßeffel eignen fict) aum Aufberoaljren beö ^onigä
recb,t gut, nur bürfen biefe feine JRiffe ober befefte Steacn b,aben. Jöranb.
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.Stoeite Slntmort. §ier mufe man genau untertreiben, ob man biefe ©e»

fäfee nur jum Slufbemahren ober aud) gum ZranSport oertoenben miß. — 3um
Slufbetoahren bon fconig finb emaillierte Keffel gang ooraüglich unb b,ält ftch

ber fconig bartn tote nirgend beffer, fofern bie gmaillierung tabello* tft.

Peinigen laffen ftef> biefelben ebenfalls bequem. — 3«nt Transport eignen

fid) jebod) biefelben abfolut nicht. Veim geringften Stofe ober Schlag fpringt

bie ©lafur ab unb lönnen fomit CEmailfplitter in ben §ontg gelangen um: oer«

fdjtebene Unannehmlichkeiten gur &olge fyaben (ann unb auch ben Keffel $u biefem

3toecfe unbrauchbar macht. Jof. 2 feiler.

Literatur.
Ter Rait nber brd 6djl»etjcr Jmfrro pro

1908, herausgegeben oon II. Äram er,

^räfibent beä Vereins fehtoeiaertfeher

©ienenfreunbe.

6d)on gum 11. mal erfdjeint obiger

Äalenber mit ber trefflichen Slnorbnung

eines reiben JnlmlteS, bie aud ben

praftifchen Vebürfniffen beS JmferS
herauSgemachfen ift.

Jeber Sienenjüctjter toirb barum
aud) ben neuen Jahrgang mit 58er»

gnügen ftch beftellen üx mufe ihn ja

gerabeju haben, um in ber geioohntcn

Slrt äße Eintragungen metter führen

311 fönnen. $iefe bilben mit ben

3ulj*en für feineu Vetrieb eine mert«

botte Sunbgrube in oerfdjiebenfter Jpin-

ficht. Ja, eö barf mit 9icd)t behauptet

merben, bah man am Veftfc unb ber

fleißigen Venütyung bcSfelben ben tüch-

tigen Jmfer erfenne. 31 ud) ber be»

leljrenbe letl bietet bieSmal mieber eine

Diethe bemcrfcnSmertcr Sluffä&c oon
bemährten Tutoren, bie jeben Lienen«

güd)ter fehr intetefftcren, lote folgenbe

3ttel betoetfen: „SaS Vermittern ber

Königinnen", ,1er cleftrifdje JRaud).

Apparat", „Verglcichungeu oon Golfern

auf ber V3age", „Jinbige Königinnen",

„20a* mmftidnoärme geleiftet haben",

„Einfache Köuigin,md)t\ ,S9Kc unb
mann finb Königinnen gu jciduien",

„€dnoarm unb ^uditföniginncu" k.

Beitrag gur Kulturgefdudne be*

SanbeS Oon J. 9R. SRotb, — alS &eft-

gabe gum golbenen Jubiläum beSSBab.

ÖanbeSüereinS bei J. J. Sieiff, KarlS«

ruhe. — 3)reiS $r.3. — geb. gfr.4. -

.

9luS3ug auS bem JnhaltSberaetdmiS

:

I. Kütfblicte in bie frühere Seit:
?luö bunfler Vergangenheit. Unter

römifcher, alemannifcher unb fränfifcher

Jpervfchaft. Von ber ÜEÖalbbienengudht

jur ^auSbienengucht. £ie bienentotrt»

fchaftlidjen Kenntniffe ber Slltcn. Spuren
mittelalterlicher unb frühncujeitltcher

Vienenaucht in Vaben. Verfudje unb
*DlaBnahmen jur Hebung ber Vienen*

3ud)t im 18. unb Änfang beS 19 Jahr-
hunbertS. Jn ben erften 50 Jahren
beS @roöher3ogtumS.

II. llnf ere neue Vienenaudjt $ie
natürlichen VorauSfefcungen ber bab.

SBienen.uteht. Xer babifche CanbeSoerein

für Söienengucht. Vom 2öefen unb öeben

unferer neuen Sicnengudjt. Jmferfurfe
unb ^rauenbienenaucht. Xie babifaje

SÖienengudjt im ßid)te ber Statiftif.

^tenenmirtfchaftlidje JEÖerte, ^Jrobuftion

unb Slbfa^oerhältniffe. Sabiidje 6r-

finbungen unb Literatur. Sdjäbigungen

unferer iötenengucht burd) »tenenfranf.

heiten.

III. 9luS bem babifdjen »olfs.

Jn Anbetracht beT'rei^n JuhaltS Lf.
bcn

-
IBiene in ®laubc unt>

Dichtung, «Uten, ©ebräuchen unb tmempfehlen mir barum jebem ftrebfamen

3mfei bie XHnfchaffung be»3 Kalenberg.

Xerfelbe fann jmn ^reiv oon f"yr. l.'2U

belogen mevbeu 00m Verleger 9t.

Sauerläuber & ßo. in Vlarau.

ft. ®ölbt.

21 n h a n g : Vom Vienenrecht.

S) er Verfaffer fyat eS ftc^ nicht leicht

gemacht, fid) unb une oertraut ju

madjen mit bem Jntereffe ba« Iängft
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entfdjmunbene Seiten bet SBiene ent-

gegengebracht.

3n allen mösltdjen ftaatlidjen unb

prioaten Strdjioen Ijat er mie ein

„Strahlet ' im ©ebirg gefud)t, aber

aud) gcfunben. Unb ma« mir ib,m be«

fouber« b,od> anrechnen: gr bringt un«

nid)t nur ftunbe bon ben Sdjäfeen in

öergilbten »lottern, er brinßt fie felbft

unb lä&t und fo unmittelbar ben ^Julä«

fdjlag früherer Seiten füllen unb ba«

in fo anfd)aulicb,er lebenämarmcr Ororm,

bafe man barin erft redjt ben <Wafcftab

gehrinnt aur Beurteilung ber ©egen-

mart. 3n feltener SBcfc^eibcnJjeit unb

Pietät tritt ber Söerfaffer überall an»

rücf unb läfet bie 3>ofumente reben

unter Angabe, mo er fie gcfunben.

3ur 93efd)eibenljeit mal)nt und aud)

bie rcblidjc 58emüf)ung, bie ©önner feit

bem 18 ^laljr^unbert fdjon aur Jpebung

ber S9ienenaud)t bcfunbetcn. 3a, bie

gegenmärtige 6tompatt)ic ber babifdjen

Regierung für ifjren i'anbedoercin Ijat

eine alte, eb,rmürbige @cjd)id)te.

Sie fbeaielle @efd)id)tc be« Jubilar«,

be« Canbe«berein«, an ber ber SBcr»

faffer ein fo tjeroorragenbc* 33erbienft

hat, tritt un« in 2öort unb ibilb fo

inftruftio unb muftergültig entgegen,

bafe unfere 3iad)bam um bie« nad)

?lu«ftattung,3nt)altunblenbena
matjrhaft Oorneljmc sIÜcrf au be«

nciben finb. S)en Sdnociaerimiern fei

cd mdrmften« empfohlen U. Jfl r am er.

8«r Wcirfjirfitc ber Natur: nno BUntw
f oritfinna, mit bcfonbcver ^erücffidjtü

guug ber fog. organifdjen Xuffaffitng

be* Sdienenlcbeu* oon W). Meiben«
bad) in 9lel)born, Wala, im Selbft«

Berlage be« ÜJerfaffer*.

9ln ber äÖanberberfammlung in

Srauffurt behauptete ein Referent,

*DMllot«9lrnftabt, bie i'eljrcn ber iog.

^ungimfer bebeuten feinen iyovtfdjtitt,

bie ©erftung*fd)en Jöeeil feien am
£d)reibtifdj entftanben.

i©er Ijättegealjnt, bau biefem „Detter«

leudjtcn" fo balb ber brölmenbeXonner«

fdjlag folgen tuerbef 9lls foldjen be»

acidjnen mir bie oorliegcube SJrofdriirc.

3n einem fnappen llberblirf ber Natur«

gefdudjte Oon Slriftoteleö bi« aur ©egen»

mart füb,rt un« §err ffleibenbad? bie

großen gpoeb,en ber Waturpfnlofopfjie

unb ber mobernen 9iaturforfd)ung oor.

$od)intereffant ift, bie tppifdjen ©e»

ftalten beiber Richtungen fpeatett in ber

3Jienenforfd)ung bon Smammerbamm
bi8 S)aic^3°n un0 Planta einerfeitS,

oon ßuea« bis ©erftung anberfeit«

fennen a" lernen. 2)a erfd)etnt benn

©erftung, ber fo gerne al« Original-

JBalmbrccher einer neuen $lera fid) gibt,

al« ber treue 2bpu« ber O^^rtaufenbe

alten WaturPhilofophie, bie, ftatt er/

perimentett au forfdjen unb au bemeifen,

fubjeftioe ßiebling«ibeen ber Statur an«

bid)tet unb bafür l) u rt> rt c u -3 2öab,r«

fd)einlid)feit*beh)eife erbringt. Schon

3freib,err bon eijrenfelö beflagte fid)

bitter über bie pl) ilofopfuerenben SBienen«

forfdjer feiner 3eit, 8ufaS unb 9leiber,

bie älteften Vertreter ber organifd)en

9luffaffung beS JBienä. 2;er ©tamm«
bäum ber ^ungimferfdjule ift alfo ein

redjt alter.

einen erften 6tofe fütjrt fReibenbad)

gegen bie p ^utterfafttt)eoretifer" mit

ber Sciociöfübrung, bafe ber ftutterfaft

nid)t baö ^robuft bed 6b,blu*magen8,

fonbern ber Speidjelbrüfen fei. 5)ie

•Jiadjprüfung biefer JBemeife mirb oer«

mutlidj in fommenber Saifon ber

beutfdjc 3mferbunb oeranlaffen. ©er«

ftung ift in Jrnnffurt in bie Mirena

b,inabgefttegen unb toirb parieren

müffen, aber mit latfadjen, nidjt mit

Autoritäten, nod) mit fdjönen SBorten.

5Jian barf auf biefed lournicr gefpaunt

fein, lie ^rofdjüre JReibcnbadjis lotrb

allgemeinfte iöeadjtung ftuben.

II. Ära tu er.

t\t V11 itbuiirtf rtmf t im ßantott 8t. ©allen

Lfe mar ein glücflidjcr ©ebaufe be-3

58olfomirtfd)aftö » Departement« in

St. ©aUen, auf bie fantonale lanbm.

Üu*ftellung biete* 3ab,re* ein 33ilb ber

t'anbmirtfdjaft be« ganzen ftantou« ,ut

entwerfen, 5ür alle ©ebietc nmrben

Kompetente ftad)leute gemonnen unb e-3

ift fo ein ilöerf oon Imbem unb bleiben,

bem aöert entftanben, eine mürbige
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grinnerung an bie fllänjenbe Hud«

fteHung SBon ber SMenenaudjt ^at in

bcm reich unb fein iüuftrierten 2Öerf

bon 236 ©eiten fcerr ^ftftrid^ in

6t. ©allen ein ftimmungdtooHed (Seme*

bilb entworfen, p bem mir ihm auf«

rid)tig gratulieren. U. flramer.

KM ber »it«e«jttd|t Don 6. ». 3toot.

freraudgegeben Don Gl. Sonboneau
142 Saubg. ©t. Dentd.^arid. Srfte

beutfdje Hudgabe, überfefct ton 3f.

©reiner. •>*,

<DHt Spannung fmuen bie beutfdjen

3mfer fdjon längft bie Uberfefeung biefed

SSßerfes ertoartet unb ihre Grtoartungen

finb ntd)t getäufd)t toorben. ©rofeartig

toie bad iüngft in unferer 3*itung be*

fdjriebene gtabltffement 9toot ift aud)

bied 3Bcrf, ein JBanb bon ca. 500 Seiten,

fehr reid) unb fein ittuftriert. Die

alphabetifdje Anlage macht ed $u einem

bequemen SBerater in allen erbenflidjen

(Jfragen ber 2Biffenfd)aft toie ber ^rarid.

Der SBerfaffer begnügt fid) nidjt mit

trocfcner, fnapper Definition unb Crien*

tierung, fonbern in behaglicher SBreite

unb 3tnfd)aulid)feit flid)t er Detail*,

bie mir fonft nirgenbd finben, 6r(eb«

niffe, Sludjüge aud ©riefen ic. ein unb

fo ift bie ßeftüre ebenfo unterhaltenb

ald beletjrenb. ©obann berührt und

Deutfdje fehr angenehm bie borfidjtige,

nüchterne Äritif, ber SRoot ade ted)»

niföen Steuerungen unterteilt — in

loohltuenbem ©egenfafo jur befannten

amerifanifdjen fteftame. 6d gilt bied

gang befonberd t>on ber amertfanifdjen

3ud)tmcthobe, bie f)ier meit einfacher

befd)rieben ift, ald fo oft in Leitungen.

gin gtoeited 2Berf äljnlidjen gfjarafterd

beftel)t nicht unb mer ed befifet, fd)öpft

immer toieber neue Anregung unb
Unterhaltung aud biefer faft uner«

frf)öpflid)en Quelle U. «ramer.

(vc gibt feine $artheB*geitftd »011 Dr.

ÜRartin tturfnrf . ^erauägegeben oon

5 erb. Dicfel bei 20. 5eft, tfeipaig.

JBefanntlid) b,at Dicfel in Darm*
feit fahren behauptet, alle «Sier, aud)

bie Drofjneneier, feien befruchtet — bie

Ärbeiterbienen bcftimmen bad ©efd)led)t

burd) bie 2lrt, mie fie bie 6ier be«

fpeidjeln. Die Söiffenfchaft hielt ftd)

bid anhin biefer fcbpotljefe gegenüber

ablehnenb.

Dr.^Jetrunfotoitfd) hatte burd) mifro«

ftopifd)e ßierfdjnitte fogar ben ftrengen

9tad)toeid be* Unterfd)iebed 3totfd)en

Slrbeitereiem unb Drotjneneiem ei»

brad)t, ber ed ihm ermöglichte, eine

abfid)tlid)e 93ermed)dlung, bie §. Dicfel

in ber Stifettierung ber Sierfenbungen

fid) erlaubte, aufoubeefen Die Dgier«

jon'fd)e Öefjre: ,Drotmeneier ftnb nid)t

befruchtet
-

fdjien bamit für alle 3eiten

begrünbet.

9lun plöfclid) erftetjt in Dr. Äucfucf

^erm Dicfel, ber fich noch nie ald be»

fiegt erflärte, ein 9letter. (iine .©iegee«

tat" nennt §. Dicfel ftegedtrunfen bie3

SBerf. $m miffenfchaftlia^en Seil fü^rt

^>err Äucfucf aud: Der »oeibliche

«eimfern bed Sied ift negotii)
eleftrifd), ber männl i d)e Äeim-
fern (©perma) pofitit) eleftviut

:

bie oerfd)ieben eleftrifd)en Aörper jiehen

fid) an unb ihre Bereinigung ift ber

3mpul3 3um ßebendprogefe. Der Äeim-
fern mit größerer eleftrifcher (Energie

beftimmt bas ©efchlecht unb bie frorm
beä Spröfelingd.

9)tan ftaunt, toie uerblüffenb einfach

bie fompliiierten Vorgänge im feimen«

ben ßeben ftd) abfpielen fotten unb
fieht im alltäglichen Ceben gleid) eine

Spenge Erfahrungen, bie baS ©egenteil

betoeifen, bafe 3. 99. bas gefd)toäd)te,

altembe SBeibcheu eher 2Beibd)en er«

geugt, bafe ber männlid)e 9iad)fomme

fehr häufig nid)t nad) feinem Sater,

fonbern nach ber ÜJtutter geformt ift 2c.

Unb fragt man nach ben toiffenfdjaft«

liehen betoeifen, fo bernehmen mir:

Drohneneier enttoicfeln fid) toie alle

Eier lebenber Söefen, muffen alfo aud)

befruchtet fein. Dr. ^etrunfotoitfdj

felber \)abe nachgetoiefen , bafe ber

toeiblidjc ßeimfern im Drohnenei
ftd) fcrtoege, folglich ald negatio elef-

trifcher ßörper einem pofitit» eleftrifd)en

Äörper entgegenftrebe
,

biefer fönne

nichts anberes fein ald ber männliche

Äeimfem, bad ©perma. Dafe mand
nicht gefunben, tut nid}td jur ©ad)eü!
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^ferner: 2)er Wciblidje Äeimf ern
reagiert atya(if<$, ber männliche
fcMtt. las genügt! 911 fo mit $\)po-

tiefen beiocift ftuefuef feine £>tjpoti}cfen,

nadj betannten ÜJtuftern. 2>ie 9Jlänner

ber 2Biffenfd)aft werben biefer Ceudjte

fdjon „tyeimleudjten".

2öir 3mfer befaffen un§ mit ber

Srrafle: 2Bie fönnen alle ©ier ht*

fruAtft, alfo aud) bieöon ^ugenb
auf br ofynenbrütigcn flönig»

innen unb eicrlegenbcn Arbeits-
bienen ftegattet fein? — benn baä

behauptet Dr. tfuefuef

Dr. Sk. ift nidjt Söienenfenner unb
gerabe barum weife er fo einfad) unb
bünbig Scfdjeib: „Alle biefe 2)rolmen»

mülterdjen unb Afterföniginncn ftnb

im ©todfc bon 5)rof)nen begattet worbeu
unb in logifdjer Äonfequenj: Sie Be-

gattung ber Königinnen uoH^ie^t ftd)

nidjt, Wie bie furjfidjtigen Ömfer
ttmfjnen, in ber ßuft, fonbern rubenb

auf bem Soften, auf ber 6rbe unb im
€toef. Unb bie 93elucife ?

(ix, ber ben gutmütigen Autorität^«

glauben ber 3mfer unb ÜJlänner ber

Sötffenfdjaft in öerlefcenbfter 2öeife

getfcelt, muß felbft auf Autoritäten

allein ftd) berufen. I)r ^etrunfomitfd),

bem er Selbftbetrug borwirft, ift im
wiffenfdjaftlidjen icil feineä 2öerfe3

fein Äron^euge — unb im praftifdjen

Seil finb eä bürftige, jerftreute Wotiflen

auS 3eifungcn uno ®ienenbüdjern, all«

luo allerljanb Abnormitäten beröffent*

lidjt mürben, 3. 58. eine flönigtn parte

fid) auf einer ©arbc, alfo ru^enb —
ober eine Arbeitsbiene warb berljängt

mit einer 3)rol)ne gefunben ?c.

AitS biefer entfefclidjen ^ürftigfeit

beS Wateriald, auö bem ber „ftolje

Sau" erftanb, erflärt fid) bfndwlogifd)

and) bie berlefcenbe lottart, in ber er

aüe Anberäbenfenbeu abfaujclt. — ©ine

fdiillernbe Seifenblafe — nid)t& metyr!

Äramer.

Allerlei in Scberz und Ernst
9tid)ter: Aber, bte fonnten Sie bem Äläger nur gletd) bte £onigbüd)fe

an ben Äopf Werfen?

Angenagter: 63 ftanb eben — Sd)leuberl)onig barauf.

CHleflgtn&orfer »fetter.)

»erantwortlidge 9tcbaftton: ©ölbi-Eraun, ßebrer in Altftätteu (St. ©allen).

SReflamationen jeber Art ftnb an bie tttebaftion 311 ridjten.

• ••• ••n»,t»-7>eii

Anzeigen.

poraÜQltdjer Waffe mit bie*jäl)rtgen leiitung-jfäbigen ftönigitmen auf6—7 Sdjweijer«
Waben (Sürfi» vUfer) mit a.eniigeubem i'taturborrat trrfauft ß &r. 30 per ^olf
fofort ober erft aufs Jrüljjatjr. (21*2i

3b. 3cücr, 3efunbarlef)rer in ^CÜtll^OItO.

3n ucrfatifcn:

Oetyt ober im ftrüljiing ein Heine* neues 1218)

Bienenständeben mit $ prima Uölkern.
ÜMirtjli, Cefa«, Brunnen bei St. ©allen.
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feit 1? Mxtn bewährter nnb billiger (frr|«*J f" ^uttert)ontg, empfiehlt

SnWij. IruAtjutferrfaörilt 3:irim.

in 3röffem von 130 Ailo
|

in ftlafdjeu toon 25/30 . ) erfl. Emballage
in ftlajdjen 4 5, 10 - J

per 100 ftilo ab 3üri$ m>tt° pt
)
nc Sfonto.

©letdjpreiftg unter 3"fätafl ber {Vracfjt bei ben SepotS:
flaran: ©loor«Siebcnmann; 8. 91. Stcpljani. Sern: 6b. 9tuetfc^i.

Biel: «buarb SGBartmann. Snraborf: €. 3)ür«©laufer ; 8. unb« 28ibmer.

törlterfinbe«: 8. $anbfd)tn. §erjogenbudjffe: ©ottfr. ftüpfer; SFr. Ätifer.

©enf: 6b,. ßeclerc & «o. fceri*an: «. Coberf finjent: 3. Änüfel;

ridtfenftrig: Uetyb.<martt}. «rudjitel: Ä. Simmermann. flnti: Söeber.

©tutfi. 6t. Wallen: Sdjlatter <fc ttie. Solotlmrn: ftaufmann Jpuber. cdjaft:

tjaufen: G. Mud); cdjaffljüuffn : iScfdjnüftcr bon 9Btjfe. Ihn: 3. Sdnuet^er*
Sörjne; 3- Dlaef jr. $Hntertl)nr: 3. fcuber j. Steinecf. fBtl: Sinti »raun
)um Sfriebecf.

3Ran nehmt nur CriginalflafdVn, bie mit nnferer cdjnljtnarfc bcrfrfjloffen

finb, an, bettn e£ mufc im jnterejfe ber Lienen jüdjter anabrürflifb, gr&arnt
werben bor einer ton nnberer Seite angebotenen minbertoertigen 9Ud)ab,mung

bei (
yrud)tuirfrre, toeldje bei erheblich, fcoljerui greife einen toefentlidj gerin*

gern flutfergeljalt Ijat!

1 " - - J
- * - " - 1

Boniabücbscn
i ecfel mit umgelegtem 9tanb, leidet ju öffnen unb bidjt fd)ltct?eub

V< 7« 1 l
1
/» 2 2'/t 3 4 5 7V« 10 kf

per 100 etücf a Ofr. 6, 8, U, 18, 22, 26, 80, 36, 40, 55, 65,

unter 100 „ a . 7, 9, t6, 21, 25, 29, 35, 40, 45, 60, 70.

Ronigkcsscl mit Weif mio öigd
10 127i 15 20 25 k|?

per Stücf ä 3fr. 2. - 2. 40 2. 60 3. - 3. 50

offeriert in foltber SluSfüfjrung i

3. Hopetscbnys (Uwe., siediembattagenfabrit, Jrau<nfd4.

A I * i .

feii «^rankenttialer p
befanntlid) ber bor,»,ügltdn"te ^uefer $ur SJienenfütterung, empfiehlt

Partie« unb faefioetfe 31t billigten greifen. (87)

f. (Oottilifr-Cfrijmann, en gros, BidjtereiDfü.

A A • A A . A l A A A A A A A A l~tCjKXAji-A A I A A k3T«VTt'.j^^KV^^F
<J> < > < > .< > <>w> < > < > < >.<T> <T>.< >V> I< >,<>•<> < >.< ><><>< >*>Oi< >V ( V,V>V VfVtV V VlVi >f } V. f/NCl V . V , 1 Vi V I V V V V ' V V



3$ Unterfleidmeter madje bicmit befannt, ba& id) $errn

^>crrn ^(ritolb Münder in 6(oob W swotfdjod,

ba3 alleinige §erfteffung3» unb SSertriebäredjt für ben

neuen

lilutällrrti iiifiini=iiiiftfii

(mit bciuctfUdjrm *3ofccnbrett)

erteilt habe unb idj be-?bnib jebertnann, ber nid)t meine beaüglidje fdjriftlidjc,

anf feinen Wanten lautenbe 1 @rlaubni3 befifot, in Ubereinftimmung mit bem
fdjmet$erifd)en ^atentgefefc, bei fd)tücrer ©träfe roarnen muß, biefen ftaften nadj«

punaäjtn.

$ieburd) ift bie in ber „ßuropäifdjen" 1907, 9lr. 2, Seite 32 veröffentlichte

Erlaubnis anfgebotten.

Sdiersingcn (lljurgau), im Oftober 1907.

2 trälll t, Pfarrer.

Uber bie 93eb,anblung bed $abant. Silbern" löienen « ßaften* gibt Uuffdjluft

mein 9ud): „$ec paöiüonfiiijifte $Qbant*fllbcrtt Lienen = ftaftei mit befonberer

Serücffidjtigung ber onterifanifien 8 önifjiunfit}ud>t", fnr 3fr. 3. 50, portofrei mit
ÜBeilage oom SBerfaffcr 3U be3ieb

/en.

9ln ber fantonalen lanbroirtfdjaftlicben Sluöftellung in St. ©ollen

1907 erhielten bie tum ftiin^lcr ausgeftellten 23ienenfd)tetner • Arbeiten bie

größte überbauet mögliche ^unftjabl, ben I. $rei8 unb eine egtra ©elbpramie.
€ict)e ,6d)ioeij. Sienenjeitung" 1907, Seite 265 oben. (138')

i
*

t —1 : , , .. ;—-—. . .

6. Bcidcnreicb, Sonnenburg Deutschland)

Sfobrifotion 185 mal prämiierter

Bienen Gerate
3.*.: Öertro lUabrnunlötiiurät,

götroljr (<5t)fiem 6trätüi«$>eibenreicb, \

Uladioipnrinbrljaltrr,

£ntbed(lttng«gabcl, bemirfelt,

Stahlblrdi-Abllanbutft.

$ähtndjemiet)*r, £Inglodjrdiirbrr,

£uttrrtrller mit oerfteUbarer Scheibe,

fladjbrnljt <»* iulaa«

etc.

Z$n allen

f5erötfHnnb-

1 ungrn ist

(165)



3917 #rn. (Jof. ü. Sit), Söielti

©djtuenbi b. ©amen (Obiüaib )

flutweit.

9h. Ii. 1907.

Hot! Ü CR ketten bireCtb« ber Srtrma ©ebr. _

'iV?" \-mivlUII Vlit&oflrart. ftunftanftalt in «lürtab i
beftetten. fcer SefteHunß tfl icioctld obifler »uÄtneia neb t ber mit ÄonSJnummer oerfefcnen «breffe beijufüßen.

^nrroi

Bienenhäuser,
«teuentooOnuttgeu jeber »röfee unb Softem«, liefert brom^t unb
epe^ialität feit 1885. «n fünf »uefteOunflen bic erften greife.

(§• 3 fl)netter, Schreinerei unb
Sfrdfri« (&t 3üriify.

X Hl- Scbobinger, ßcrliswil
Bicncn= und ßcflügclgerätc

Knocbcnscbncidcr * « Corfmull
Pflanzen Kübel«

«in ieber »bonnent reebne e« fidj jur (Sfcre au, im «reife feiner «etonn
einen neuen Abonnenten )u fleminöcn.

an $rn. U. ftramer, ^räfibent be8 »ereinS fa^toet*. 2iienenfrei

Jürtflj IV aöeinbergftrafee.

$er Unterzeichnete abonniert bjemit auf bie ,,$4i»rtftrir*»
fUtttttfrittttta" bro 1. 3uli bis 31. Sesember 1907. qjreii ftr. 2.-

Warne
i

28otmort:

^oftablage:

2)tefer 3eWel ift mit einer 2 <£t«..-3Rartc franfiert cinfadj ber $oft jn iberü

SJrurf unb «jbebirion öon €>. ». ßauerlänber & (So. in ftaran.





vttt Herlaufen:
wegen Anbetung bcB Paftenfbftemft

roerben 10—12 kg tabellofe (1B04
)

• Kunstwaben «
aud garantiert reinem 3Henemoaa>d für

SdjroeiaermaB f9ürti>3efeY) gu 5r. 4 50
per kg »erlauft, Wartung gratid.

SBefteflungeu befdrbert unter Stuffre

0 41 a 6 bie Annoncen > Grpebition

Viinfcnftt iu dt «d«ter. 8t. Wullen

Sae ^iUtgftc tiiiD ^efte

3itr üiBteuenfitttetitttfi ift unter

Abfall -Zucken
«erlangen Sic <Dtufter unb greife.

äurftrmütjlc Wtiwer*tntl

bei Äara«. (180j

&aufc pet0
gefunbe alte ©aben. «bberfleten ©ad)*
jcbeS Quantum ju laufenben greifen,

ober verarbeite fold)e£ \\i fft. 1.- per

Pilo gu tabellofen Punftroaben für iebeö

Stiftern. ©röfeere 9lufträa,e entfpredjenb

billiger. (IS)

(friefcmucflcn-Sftartrjalen

M Verläufen:

Gine neue (218)

fionigscbleuder

maschine
von der öcwerbeausstellung

in Bulach.

$af)>elbur(feineffec 40 rm. 'Drei* t*r. «0.

3u befielt igen bei

mttt g. „stftiüBii",

Weufranteugaffe 26, ^nrirti III

3u tterfaufen:

200 kg fontrollierteii
|
197)

,

(Soniiiicrljoiiia,.

0. Neubau*,
flranraont ob SBiet

JNitteltoaiityrcilc

für Xabant- Sträuli in laufen grfadjt

Offerten an bie <£xbeb. ber ,99lauen"

in Sarau. r27')

Montroll. öienttüjotnfl
bat nod) einige Rentner ja brrfaafea

euter, l'ebrer,

(187 1
) Stifter« (Pt. Solottntm).

Sßemufterte Offerten JU Ssicnfteu.

3um Verlaufen:

400 kg lontroHierte« .'Ui

^ienenljoiiia,
bei Hboli ,lurrer.

t'nterlofen iSolottmrni.

s^ieiieul|oiita,
lantrolliert, lauft in

großem unb llcinern Soften unb er»

fud)t um bemufterte Offerten J
~

3ifef ,vr artirribrr, ^eanifterten.

Su ucr laufen:

ca. 250 k- lontreflicrtrn 1815)

Öiciiculjinüa,
in 25 kg «Ueffeln ü 5r 2. — per kg.

^fluaeftaubt, Üerjrer,

IteRbadj bei SHel

Su Herlaufen:

150 kg bieäjäfjrigeu lontrollierten

Sriiliioliwlioiiifi

bei ttlridj Rfütr, ftiebcrtjo'.

(216) SHartftale» (PL ;^ivict)i

3n Herlaufen

:

ca. 300 kg lontrollierten <22«

SJtufter ftetjen su &ienfteit

l>r. Stirrli«, ÜNeirina,«



tcnen*f§cttutuv
(Organ i>er fdjnirijerifnjfn gereinc für gicncnjunjt.

§eraugQCQcben Horn

Qevein ydjtueitev. gUtmtfreunbe.

fHU monatüttjer ObratiBbellage:

„Sduucijcrifcrjc Jöanernscitung," Drgan be« |dnucrv öauernberbanbeS.

«rf(beint monatlitfi. »-3 »oa.en ftarf. «bonnementfurei* für bie gdjweij ftr 4.—. für bat
«uSIanb %t. 5 —. Ii« roerben oud) halbjährliche «bonnemcntc angenommen. Diefelbcn ftnb ju

nbrefiteren an $errn U. Stxamtx. Urdfibent bc« 8 ©. !0. in Hürid» IV, 2Betnbergftra§e. —
gür bcn »ud)t>anbel in Äommiffton bei Jtun 81. 6 au er Idnber I Go in Tlarau. — Gin«
Tüduna/Jgebübr für bie balbc 3'1'e "ber bereu ftaum 15 tftö. für Abonnenten — So (5t«. für Ulidjt«

abonnemen unb fluftldnber. ©ei 4malia,er fiMeberbolunq *<>".. {Rabatt, ^nferate Don ?lu#ldnbern
»et bcn nur a,eo,en Sflerauflbejablung. aufgenommen Onterate. rceldje in ber nddjflen Plummer er*

febeinen foflen, ftnb jetrcilen bie jum *u. beä Dorbera,cbenben Wonatfl an brn 9ereine!aifier. §errn
ftr. Peu en ber a,cr. Kar| {[ i . Sern, einpfenben. — ©riefe unb C&elber franfo.

91. XXX. 3af>ra,. 12. Sejeinber 1907.

3 n Jl a 1 1 : Cffiaicüc «Mitteilungen. 6ci)iueijer 23ienent)onifl. — Sie Bienen*

auc&tftatiftil beä «.S.S. im ^alnre 1905 06 t ed)lu&). - Sie fconigfontrolle

19»>7. — 2)ie laiibwirtfdiaftlidje Muäftellung in Sbiiladj. — ßtniettftllf&t ale 9lnt*

niort auf ftrage 60: , 33 1 1 1 1evneuerung * . — Ter .ftonig im £anbcl - SÖinter«

arbeiten beä 93ienen,yid)ter3. - 6in neues Jponiggtaö. — 91piftifdjer Dtonate«

rapport — Ratgeber. Xngeiaen.

Dffaicflc üJittteilungen.

1. ftur£gcfllff)C pro 1908, bie nid)t bis 20. Tejember eingeben,

rjaben feine ^luefidjt auf 53crücf ftct)tifluiifl.

2. $>em 3al)VCi>bCUrl)t, ber bis 20. Se^ember abzuliefern ift.

ftnb beizulegen:

:.. 2>ic ftbfttmmung ber ftiliatoereine über bie jyaiilbrHtücr=

fid)crmig unter Angabe bes Stimmenuerl)ältniffe3.

$ns WitfllicbcrUcrKiiiini« ber ^vilialuercine georbuet nadj

Crtfdjaften (<ftir$gemeinben).

ape^iaUKapporte über tfnditcrjolgc ber 3ü$terfurfe 1907.

3. $)ie ;{ttriitbcrtd)tc ber leilnernncr an ber legten ^ürfjter--

fouferenj in 3«9 ftnb beförberlidjft bem ^entralpräfibenten einjufenben.

4. WCitjni)tOfiUtC. 3lud) bie« 3al)r überrafd)t bie Jyirma ©ebr.

ftrefc in 3ürid) mit einer originellen 3mfergratulatton$farte auf

Weujafyr. Mitteilung erfolgt bireft

$cv ^oiftano oce <H. £.
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400 £d)tnei3erifd)e Stenenaettunn

&otttß. (S§ finb mir in legtet ^ett mieberholt 3eitung§au*=

fd^nitte mit ^nferaten, in melden fcf>r billigen greifen Wunfi-

lioitinc, bie echten Bienenhonig entgolten unb in ©efehmaef unb ©e=

f)alt bem Bienenhonig gleich fommen tollen, ^ugefanbt roorben, ba=

mit in unferer 3eitung oon bem treiben bet ßunfthonigfabrifanten

9Zotiä genommen ober gar gegen biefelben energifdj oorgegangen

werbe. — hierauf ift ju bemerfen, ba& bie betr. ftabrifanten fetjon

lefcteä ^afyr in ber „Blauen" „behanbelt" morben finb, es alfo un=

nüfc märe, eS jefct mieber ju tun. 5erner können mir gegen SabrU
fönten, bie tt)r ^Jrobuft al§ $unfthonig beflarieren, nicht roohl

oorgehen, auch menn ifjrc ^nferate etroa§ fchminbelljaft abgefaßt finb.

28er lefen fann, merft au£ ber 3lrt berfelben balb. „roaS £>a§ lauft!"

$)amit foll nietet gefagt fein, baft man immer ben $Runb t)übfci>

galten foHe, im ©egenteil: 5ftan fott bie ßeute aufflären; aber bie,

meiere auf ben ßettn gehen fönnten, nicht bie 3mfe*! 2ßir fmb fdjon

orientiert, 9ftan benufce a(fo bie treffe, t>or allem bie üofalpreffe!

(®ut getriebene 9lrtifel merben angemeffen honoriert; fie finb an

Unterzeichneten ein^ufenben). £>ier ift ein Reib, ba§ nod) bebaut

merben follte.

3n ber 2. CffcrtCttllftC ift $u ftreid)en
sJk. 301. — $ie beiben

Dffertenliften fönnen bei Unterzeichnetem gratU belogen merben.

6$ finb nachträglich nod) einige Sammelliften mit £>onigofferten

eingegangen, bie nid)t mehr licriictüttjtigt ©erben founteti, toctl bie

JDffcrteuliftc (djon gebrueft roar. 9&enn l*erein3oorftänbe mollcn, bafe

ihre ^iitglieber Oon ber £onigoermittlung§ftelIe ©ebraueh machen

fönnen. fo bürfen fie ihre Berichte nirbt, mie e§ bieS 3ahr mieber

geichchen ift, erft Hfldi Witte WoDctnbcr einfenben. $>a§ ift ein frräf=

lidjer Schienbrian!

(&ÜUtttn. Bcfteßungen muffen bireft an bie ©ebr. 5«fc,

<Sd)ipfcr3üricf). gerichtet unb genau abgefaßt merben: alfo Angabe

ber 3flhl- ferner ob alted ober neued, grofte* ober fleine§ 5°*ntflt.
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ob gummiert ober ungummicrt. Serben (?tifetten mit $ontroU=

twrmerf öerlangt, fo barf bie Rontroflfarte nidjt fehlen. Ungenaue

Befüllungen ©erben nicht ausgeführt.

Wcflaiitcfdjilfccr fönnen 31t 5r. I.— per 6tütf non Unter*

$eidjnetem belogen werben. Tie 6enbung gefdjierjt franfo, wenn bei

BefteHung bon 1 Stücf {Jr. 1. 15, Don 2 Stücf Jr. 2. 25 eingefanbt

werben. Dfinc Beilage ber tfontrofifarte wirb bic Beftellung nid)t

auSgcfüfm,

Ter &ontroHcf)ef: 3*mf)lcr
3um .SMenntflarten," Böttingen.

nan

$tc ©icnenju^tftattfttf.
Xe3 $erein£ fdnuetÄcrifdjer «tenenfreunbe im 3al)re 1905/06.

(3cf)lu&.)

Tie Ableger unb $unftfcrjwärme finb ein wertöoHer CSrfafc für

bie 9taturfd)Wärme. 2öir fidjern un§ in Bcrbinbung mit ber $önigin=

•uidjt ein Material, ba§ punfto feiner Qualität über bem ^ugefauften

fremben Bienengut ftefyt unb une mand)e (Snttäufcfyung unb jubem

bie Auslagen be§ 9nfattfe6 erfpart. Ter 9lbleger= unb <Runftfdjmarm=

bilbung wirb bafyer in Berbinbung mit einer rationellen Königin;

guefct in 3ufunft mef)r Wufmerffamfeit ejeferjenft werben fallen.

6. Import frember Bienen. Tie Beantwortung ber gragc:

Sie oiele ^mfer fjaben fdjon frembe Bienen getauft ? ift etwas un--

fietjer ausgefallen. @3 war bie 3«M ber ^rnfer ^u fonftatieren, e*

finb aber einzelnen Crt§ bie 3nl)t ber gefauften Bölfer eingefefct mor=

ben.
s
Jiad) ben eingegangenen Berichten l)aben gefauft:

Trainer Bienen 1855 3mfer

Italiener Bienen 507

£>eibebtenen 139

Zotai ber Käufer frember Bienen 2501

Äeine fremben Bienen fyaben gefauft 3055 3mfer.

@3 fann bie 3«¥ ber Käufer alfo fdwn auS bem ©runbe nid)t

bie gan$ richtige fein, weil fie mit ber Safjl Derjenigen, bie feine

fremben Bienen angefauft l)abcn, bie 3al)l ber ©efamtbcrirfjterftatter

um ein aiemlicr)e§ überfteigen würbe, ^n 253 ©emeinben unfereS

BereinSgebicte* finb überhaupt nod) feine fremben Bienen eingeführt

worben.
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402 €*mei^etif(ftc Sienengcitunfl

7. 93et>oraugte >Haf f e. Über biefe 5rnge fyaben 8407 33erid)t--

erftatter gefprod)en.

2603 ober 76,4 °/« geben ber Öanbraffe ben ^ßorjufl,

184 „ 5,4 % fpred)en fidj für bie Trainer au$,

90 „ 2.6 7" beDorjugen bie ^talienerbiencn,

8 „ 0,1 % ftympatifieren mit ben £eibebienen,

527 „ 15,5% fjaben fid) in bie ©aftarbe üerliebt.

®er SSoraug, ber ber l'anbraffe gegeben mirb, ift ein fo

fdjiebener, bafe mir nun uoUftänbig miffen, ma£ mir in 3ufunft

jüt^ten tjaben unb an meiere Staffe mir un§ galten foücn.

8. Snlaitf t»on Königinnen, ©efaufte Königinnen 637,

23erid)terftatter 617.

9Jlit ben ßetftungen ftnb 3ufrieben 550 ober 89 %

SKefultat ift im großen unb ganzen al§ ein gute§ 31t be:

3eid)nen.

9. Königin aud)t. Königinjud^t fyaben betrieben 1119 3mfer

ober 20,2 7« oder s£erid)terftatter.

SQWt Stoff oon eigenem ©taube fjaben gejürf)tet 794 3mfer ober

71% ber 3üd)ter.

^remben Stoff Ijaben Oermcnbet 426 3mfer ober 38 •

.

ÜBon ben le^tern 724 ^mfern jüdjteten }ugleid) mit eigenem Stoff

101 ober 9%.
Königinnen mürben exogen 9653 Stücf ober per 3üd)ter 8,6 Stücf.
s^on ben erlogenen Königinnen mürben oerfauft

1563 Stücf = 16,2" ..

Setföenfi mürben 388 „ = 4%
Bertotlfät 145 „ = 1,5%
Selbft oermenbet mürben 7557 ,, = 78.3%

2otal 9653 Stücf = 100%».

10. SBelegftation. (*inc öffentliche 33elcgftation mürbe benüfct

oon 147 Ämtern = 13,1 "
.1

Sine eigene 23clegftation hatten 163 „ — 14,6

99eftttd)tung auf bem Üöicneuftanbe bei S09 „ — 72,3

Sotnl 1119 ^mfern = 100 7p.

11. 3üd)teriid)e Grfolge. s

i\'rid)tcrftattcr 1614.

Wit ben $üd)tenfd)en Erfolgen Ttub aufrieben 1025 ober 63.5° ..

teilmeife aufrieben

nid)t 3iifrieben

37

30

6 7o

5 7o.
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Xeillpcife aufrieben ftnb 509 ober 31,5%
W\d)t aufrieben ftnb 80 „ 5,0 °/o.

12. (Behaltene töurfe. ^n ben 104 ftilialoereinen finb rRurfc

gehalten morben in 60 Vereinen. $ie 3at)l ber ßurfe beträgt 93.

13. $te ernte pro 1905. <8erid)terftatter 5191.

Siefelbc mirb feftr gut bezeichnet Don 610 Witgliebern = 11,8 %
gut t$ 2072 „ = 39,9 %
mittel mirb fie gehalten „ 1926 „ = 37,1 >
unter mittel tarieren „ 357 „ = 6,9 °/o

gering gilt fte bei 226 „ = 4,3 %
5191 gjlitgliebern = 100%.

®a§ finb bie 9tefultate unferer 93ienenftatiftif. 9ttöge biefelbe

baju beitragen, bafc bie fdjroeiaerifcfjc 93ienenroirtfd)aft ftd) roeiter

fräftig entmicfle unb bafe bie gdjroeijer 3mfer unb Stifter baö

öorgefterfte 3iel ber 3üdjtung einer eigenen braunen ßanbraffe ftctS=

fort oor Mugen Ratten, benn bie 9Iu§maf)l be§ Saatgutes ift audj t)iet

beftimmenb für ben 9lu§fall ber Ernte.

Sell^aufen, im 3uli 1907.

2)er 33erirf)terftatter : SB. 6. ^icijcinitutl).

Sie £oniiifoutrot(e 1AX>7.

|ie ^Beteiligung an ber bie§jäf)rigen §onigfontrolIe mar eine

au&ergemöfjnlid) rege unb erreichte bie t)öc^fte 3iffer feit bem

33eftanb biefer Einrichtung. £a& ift oon oornefyerein ein gutes

3eicfyen; benn ba§ Ergebnis ber Kontrolle ift baS getreue Spiegel

bilb ber Saifon! 31n ber erften Kontrolle — $rüf)jatjr3erntc

nahmen au§ 33 Vereinen 662 DJtitglieber, an ber jmeiten — Sommer«
ernte — au§ 87 Vereinen 1453 9)titglieber teil. £ic ©efamtbetcili=

gung betrug 89 Vereine unb 1622 IWtglieber = 85".. ber Vereine

unb 22.9° famtlidjer Witglieber.

$a§3af)r 1907 [)at alfn für ben 3mfer gut abgefd/loffen ! Ta§
fjätte man im ftrüfjling nid)t ermartet, aU infolge bev Eifere be>3

legten 3a(te8 unb bet Ungunft ber Witterung fidj faft burdjmeg

eine oerfpätete langfame Holfsnttmirfluitg jeigte unb oielort- ftatt

bc£ 9lnmad)fen§ ber Hölter ein 3tillftanb ober gar ein 3urücfgel)en

berfelben eintrat, fo baft biete — fogar im 9)1 ai unb Juni uod) —
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404 SrfftotifttrifAc 9?tenfnjettung

eingingen unb anberc tt)re oolle @ntmia*lung gar nicht ober erft

fpät erreichten. Senn aber trofobem auch bie erfte Grnte noch ein

befriebigenbeS Ergebnis lieferte, fo ift baS bor allem ber guten bracht

ausschreiben, bie oielerortS r)errfdrjte unb leibet nur jutn leil au§=

genügt merben fonnte.

s2lm beften fdmitten bie au§gefprod)enen ftrühjahrStrachtgegenben

ab, alfo bie 9corbfd)ttjeia mit ben ßantonen Sfmrgau, 3ürich, Slargau.

23afel unb Sdmffhaufen.

©anj anberS lagen bie Skrhältniffe im ©ommer! ßefote» 3atjr

mußten trofo ber frönen marmen Sommerroitterung an öielen Orten

bie SBtenen im 3uni unb 3uli gefüttert merben. um fie bor bem

Verhungern ju betoahren. $)ie§ %afyt aber brachte ber fühle unbe=

ftänbige 3uli eine fo reiche 2Balbtracf)t, roie fie bei unS feit 1899

nic^t mehr erlebt roorben ift. Unb biefer Segen fonnte eingeheimft

merben; benn nun roaren bie Hölter fo ftarf unb leiftungefälng

geroorben, bafj fie bie bracht auSjunüfcen oermochten. ®och auch

jefct geigte fich Fortuna launifch in ber Verteilung ihrer ©aben.

23ern, ©olothurn unb Sutern mürben oor allem au3 reich befdjenft;

für bie ^nnerfchmeij. bie 9iorb- unb Dftfchtoeia aber fiel nicht gar

oiel ab. 9lm fchlechteften famen bie Kantone St. ©allen unb 9lppen§efl

meg, mie fich ouS nachfteljenber Überficht ergibt.

fiaitoi L ffintr üothrr JHütrl II. (»mir Uölkt r iHitlr I OScT ^rnlr öilhrr SHitttl

kc

Jiridi 60,451 6,535 9J 36,601 5.972 5.1 97,052 8^98 11.1

3t. ftalrn 3
r
303 642 5 16,760 3,056 5J3 20.053 3,056 6J>

Aaraoii 20.142 2.433 8,2 41,107 4,946 9,3 61.249 5.349 11.8

Orrn 5,034 959 5J 83.542 6,629 12,6 88.576 6.644 13.5

Sillium 1.305 170 L6 36,968 2,371 15,6 38.273 2.371 16.1

(Tlinraan 12.764 1.644 6.3 9,618 1,340 7,2 22.3S2 2.553 8.8

fmrrn 3,895 754 5J 51,829 4,789 10,8 55.724 4.836 11.3

SrfTiDiit 1405 337 4J 6,940 860 8 8,345 860 9,7

3ng 1,465 351 4,2 4,400 560 7,8 5
f
865 560 10

f
5

fioffl 3,700 544 6,8 6,105 557 10,9 <.i,so:, 557 15.8

113.464 14.309 7/.» 293.870 31.453 8.9 407.324 35.484 11.5

^ppfnifll 3ah*e*ernte 450 112 4 kg
* C5ra tt büubrn

ii 11,120 1,024 10,8

ilri i> 1,600 167 9,5 „

(Obiuulörn
<• 4.4 SO 356 12.5 ..

ttbcrtraa 17,650 1.659 - kg
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Übertrag 17,650 1,659 - kg

Imknrg 3af)re§ernte 3,230 293 11

„ 5,140 454 11,3 ,,

fOalli« „ 740 70 10,5 „

26,760 2,476 10,8 kg

2>iefe 3ufammenfteflung ^eigt ferner, tute fet>r bie iSommeremte

bie 3rtüf)jaf)r§ernte überwiegt, im 93erf)ältni§ r»on 5 : 2. 9ln ber

1. @rnte ift ber Äanton 3üriri) mit mefyr al§ ber &älfte — 53,3% —
beteiligt; ben rner Kantonen $fntrgau. 3üridj, 5largau uttb Söafel

aber fallen 85,5% berfelben jit. $>ie f)öd)ften £urd)tdmitt§erträge

erhielten bie Vereine 2öintertf)ur unb (Sfdjen^Xljurgau mit je 10,7 kg.

3)afe aber aud) anbertuärtd bie £>onigqueHen reidjlid) floffen, jeigt

bie Satfadje, ba& in Sotyufen-- Sutern ein ^ntfer Don 20 SBölfern

550 kg ober 27,5 kg im Littel, erntete.

$ie f)öd)ften3)urd)fd)nitte ber 2. ©rnte fjatten bie Vereine 3entral=

miggertal=ßus. mit 23,9 kg, 6oIotf)urn mit 20.7 kg unb $aüo§ mit

19 kg. 2)er Danton 23ern ift nunmehr am Ertrag mit 28,7% be-

teiligt, roäljrenb 3üridj mit 12,5% fiel) begnügen mufete; im 3aljre§=

ertrag aber ftef)t 3ürid) mit 97.000 kg unb nalje^u V< ber ©efamt:

ernte an erfter ©teile.

®ie Kantone unb Vereine, toeldjc nur eine Kontrolle beftanbett

fyaben, fielen, mit 2lu3naf)tne Don ^Ippenjell-^ittellanb, gatt^ nafye

am 2)urd)fd)nitt berjenigen, bie beibc Ernten fontroHieren liegen.

£ine ^ergleirfjung t>on Sftarjmal: unb TOnitnalburd)frf)ititi ergibt

folgenbcö

:

lHlliaiM lllinimum

1. ernte 10,7 kg 2Bintertt)ttr unb Gfd&ena 2.3 kg Ob. Gmmental

2. „ 23,9 „ 3entralmiggertal 2,5 „ (?gnad)^l)urg.

©efamternte 27 4 „ Sippcnäell

Üftadjfteljenbe 3ttfammenfteHung über bie ©röfee ber (Ernten unb

ben Umfang ber Kontrolle in ben brei legten ^ab,ren jetflt, toeld)

großen ©rfjtoanfungen beibe unterworfen finb.

Urrrrr fiontrolirrtt fnfr Pülkfr iHittrl

1905 83 1,505 384.076 35,717 10.7 kg

1906 56 652 75.783 17,069 4,4 „

1907 89 1,622 434,084 37.960 11,4 ,.

• 3« ©raubünben unb Srfjafföaufeu beftcfjt bie 3ab,re6crnte foft aus»

fäliefclid) aue fettem 3nit)jat)v$l)onig..
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Sie Griitc tum 1907 übertrifft bie bon 1905 um runb 50,000 kg

unb macht nahezu ba§ fechsfadje ber lefctjährigen au§. Sie 3ahl ber

kontrollierten Ijat gegenüber 1905 um natjeju 100, bie ber Golfer

um fnft 2000 angenommen
;
noch lud mehr in bie klugen fpriugenb

finb bie bezüglichen Unterfchiebe gegenüber lefctem ^a^re.

Ser quantitntioen 33erfd)iebenheit ber beiben Ernten biefe§ 3afce8

eutfpricht auch bie 9flenge be§ für bie Offertenlifte angemelbcten £>onig§.

Sie erfte ßifte (SrübjahrSernte) roeift 13,800 kg, bie ameite ßifte

(©ommerijonig) bagegen 77,135 kg auf. Selbftoerftänblid) figurierten

bieSmal auf feiner einzigen Cifte alte £onige ; ba§ lefcte Sah* hatte

mit bemfelben grünblich aufgeräumt. Sic ©efamtmengen ber ange=

melbeten §onige betrugen pro 1905: 1226 q; 1906: 48,4 q; 1907:

909,3 q ; im laufenben 3ahr alfu trofc ber reichern Ernte weniger

als im 3<*h* $er ©runb hiefür liegt nmhl barin, baf? einer=

feit§ infolge be§ lefctjährigen £>onigmangel§ ein großer leil ber

3frühjahr§ernte fehr rafch unb $u guten greifen abgefegt merben

fonnte, unb bafe anberfeitä Diele $mfer oorjiehen, ihren £>onig al£
s
JleferOe aurüc^ubehalten, in ber Hoffnung, ihn fpätcr ^u beffern

greifen oerfaufen 3U fönnen, ma§ nach einem guten ^afyzc jufolge

ber bisher gemachten Erfahrungen feine üble Spefulation fein bürfte,

obgleich allerbingS bie bie§jäf)rigen greife im Vergleich ju benjeuigen

anberer guter §onigjaf)re al§ hoch bezeichnet merben müffen. Sie

laffen fiel) jebod) Wohl rcdjtfertigen, cinerfeit§ burch ben Umftanb,

bafe fein alter £onig mehr oorl)anbcn unb bie erfte Ernte nicht

reichlich aufgefallen mar, anberfeit§ burd) bie Entfache, bafc in ben

legten Sahnen auch alle anbern *Probufte gan$ bebeutenbe ^rei§=

erhöhungen erfahren haben.

Unb mie f)od) bflff nun bie biedjährige £>onigprobuftion ber

6d)tociä angefehen merben ? ©emife t)at nicht jeber fdjmeijerifdje ^mfer

burdjfchnittlid) 11,4 kg §onig geerntet. 9lber mit 9tücfficf)t barauf,

bafe in ber melfri)en Schweif bie §onigerträge ganj bebeutenb höhet

finb, bürfte ein Surd)fd)nitt Don 10 kg ber 2öirflid)feit fo jiemlid)

entfprechen. Es ergibt fid) fomit für bie 240,000 5Meucnftöcfc ein

Ertrag Don 2,4 TOllioneu kg, le|jtere§ 311 2 5r. bercdjnet, ein £>onig=

mert tum nahezu 5 Millionen! Unb biefen 2Bert haben unfere fleinen

£an:jenfncd)te gefdjaffen
;

gemifs müffen biefe 3afjlen ba§ §er$ jeben

3mfer* mit Stolj unb fyreube erfüllen unb in ihm neue ßuft unb

©egeifterung meefeu für bie liebe, fdjöne 5Menen3ucht. Unb biefe

Bahlen geben im? nud) eine
s

iOaffe in bie §anb, bie toir gegen bie=
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jenigen gebrauchen tonnen unb nmHen, bie geringfd)ä|jHg unb ab=

fpredjenb über bie %mfox unb bie ^Bienenzucht urteilen.

Aber in ben Sorten liegt nicht alle§, ma§ tutr unfern fleinen

Wieblingen berbanfen ! SBie manche frohe ©tunbe oerlebt ber ^mfer

bei feinen 33ienen unb nrie manche glücflitfje Stunbe burcf) bie Üöienen

mit feinen Angehörigen; benn bie 23iene feffelt itm % an§ £>au§. an

bie gamilie unb macht au§ ihm einen braben, tüchtigen 99ienem unb

§au§oater 3ugleid). Statutn ber cbeln ^mferei ein herdlidjeS ©lücfauf

3um neuen SBienenjalrc! Spieler.

$)te lanbtmrtfdjaftüdje $hi3fkffung in 33ü(ad).

^^(\on ber Xotalprämienfumme, bie bie Regierung befretierte, ent=

fiel V 10 auf bie Abteilung 93tenenaud)t = ftt. 400. — 3^ei

©ruppen teilten ficr) in bicfe ©utnme 31t nab^u gleiten teilen: $ie

Golfer unb bie "ijkobufte.

2) ie ungemöhnlidje 3<*$l ber 95 öl f er nötigte 3ur föebuftiou ber

^rämienfäfce in 3 klaffen, auf $r. 10, 7, 5. Abftammung, ßciftung

unb Stärfe mürben mit je 5 fünften marimal bewertet, Vorräte

SBabenbau unb SBohmmg mit je 4 unb ^arbenreinheit mit 3 fünften.

2otal 30 fünfte. 9cur Ca nb raffe tr»ar laut Programm gut £on=

furren^ jugelaffen. ©an^ rein ttmren freilich nicht alle üßölfer, immer=

^in iuar ber äüct)terifcr)c SBert ber 31 33ölfer ein ganj ungemöhnlicher.

2Jlef)r al§
3
/4 ftammten Don $unftfdnr<ärmen, 23rutablegern unb

Teglingen, tuoöon 13 in erfter klaffe, 15 in Reiter klaffe prämiiert

lourbeu. 3)ic Mängel hatten bie betreffenben Au§fteHer jumeift felbft

berfchulbet burd) sJtnberung be§ 2Babenbaucs unb 311 fpäteS füttern.

3) ie im Smferfalenber 1908 befchriebene 3"fhtfamilic be§ £>errn

ßüberli in Sübenborf, 10 Sprößlinge einer 3"d)t, bat ben

93emei§ erbracht ba& mir aud) in fehtoarmarmen Jagten Dom Au*=

lanb unabhängig finb, menn mir nur motten.

$a§ 3ufammenarbeiteu breier 3üd)ter, ber Herren Seibmann
unb 3 olti f ex in (Smbrad) unb Stucft) tu Horbas oerbient be=

fonbereö ßob. 2öir erfennen in biefem ^iidjterifdjen AUeeblatt (Jig. 55)

ben Anfang ju 3ud)tgcnoffeufd)aften.

3ebermann muß e§ einleuchten; tuie borteilbaft eS ift, menn für

bie trächtigem Operationen mehrere 3äd)ter fid) regelmäfsig ,311=

fammenfinben.
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@ine Parität maren audj bie 4 Söanberoölfer Dom Utnerboben

ber Herten ^1 n g ft in Söefcifon unb £ürlimann in ßbifon.

43 k«; 23orfd)lag in bet Sommerfrifdje! beffen fönncn fid) gemifc roenig

„ßurgäfte" rühmen, gett tute Murmeltiere präventierten fid* bie

trier „Älpler".

TOt bier

erftflaffigen

^ReferDeDölfletn

besamte ber

ergraute 3üd}=

ter 93ncf)r

mann in

33aifer»borf

mandj jungen

3mfer.

$Die 2TuS=

fteüung in 33ü=

lact) Ijat be=

mieten, bajj bie

ßanbraffe öon

^eutjutage tr»a*

gan$ anbere§

iftateauörofc

oater* 3*iten.

um alljährlich

bie beften %t}--

pen r»on ber

Sortpflanjung

au§gefd)altet,

abgefc^tnefelt

mürben.

3m $robuf tenfaal, nieber unb eng, bot ftdj feine ©elegenfjeit

au impofanten. originellen ^rojeften, mie mir« in St. ©aßen bemunbert.

2)ie einzige «ftoHeftiogruppc oon 9 3ürd)er Vereinen mufcte auf einen

beforatioen Aufbau Oermten unb fidt> fyorijontal an einer Cängemanb

entmirfeln (ftig. 5tf). ©ie tat ee mit ©c|d)icf. (Srftflafftg maren in*:

bcfonberc bie beforatioen Söabenbauten, mafyrc «ßabinetftücfe bie 3al)l=

reichen ßunftbauten in ©lasglocfen.

Unter ben s|kioaten ragten befonberS bie 2 ßcfftücfe ber Herren

Söeilemann iu$ild)berg unb Seinmann in €>en nf)of--£>errli=

5iß 55. $0* ,,3udjtfr»ftUrblfltt": $*Uifcr: Wcibmann Stucft?
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berg f)erau§, feffelnb burd) 9teid)tum unb ©efdjmacf im Arrangement.

£erfd)iebene AuSftelTcr crmiefen fid) a(3 Neulinge, bie fidtj nocf) nidjt

flar geroorben, ma* gut unb f ct)ön unb reirf) fyeifet. Am meifteu

liefe ba§ 3Ba$8 51t münfdjen übrig: überf)ifct unb unrein. Gin

^Büffet für ben JBerfauf bon £>onig unb £ecferli rjatte ben erhofften

ßrfotg. $)a§ bclefyrenbc Moment fjabcn mir fet)r oermifct. hierin

fonnten bie Sienen^üdjter oiel lernen bon ben anberu lanbmirtfd)aft=

56 Stoü rftitogritwe brr nenn ,

f{urrt)cr Vereine in $nlad).

liefen Abteitungen. Sir möchten für fommeube AuSfteflungcn recht-

zeitig mit einigen fu'agen Anregung geben

:

1. 2Bie fteflt fid) bie Jyrübjafyröernte ^ur Sommerernte?

2. 2öie fteüt fid) ber (Ertrag be§ Sd)marmbetrieb§ 311m nuSs

fcfjliefelidjen Jponigbetrieb ?

3. Sie Erfolge ber Stnffenaudjt.

4. @in eblcr Stammbaum nad) $aty, Söofynort unb l'eiftung

aQer Sprößlinge.

4. 3ud)tregifter unb 53ud)fül)rung eine* StanbeS.

5. 2öie fteüt fid) bie 2öad)§ernte quantitativ unb aualitatib jur

ftrüf)jaf)r§-- unb Sommererute.
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6. 3Öie Diel unb ma* für $&adfi ergeben bie Dertduebcnen

Materialien unb 5)ietl)oben ber 9Iufbemaf)rung unb 2?er=

arbeitung k. k.

s
Jieid)lid) Stoff aud) %u grapl)ifd)en $arftellungen.

Unter ben "iöienenfdjreinern fcffelte £;>err Söeibmann in 33ül ad)

burrf) feinen originellen sBienenftanb mit laufduger i*aube, ber jtnar

Don Caien unb Jakuten oerfdjieben beurteilt mürbe.

orig. 57. $irnrnftanb btd .\>rrrn itfciömann in $älad).

Unter ben ©erdten machten fid) betonber* bemerfbar: 3)er Selbft^

menber be« £>errn 33eft, bie gegenwärtig befte Sdjleuber für ben

©ro^betrieb. — Tie 8rf)leuber mit lurbine unter ber Xrommcl.

2)iefe (*rfinbung bcS £>crrn 53 o ^ a r b in Dübenborf empfiehlt fid)

namcntlid) ioldjcn, bie of)ne SRitfnlfe abberfeln unb Urningen müffen.

Sie 3d)leuber mit ftlärfteb be$ fterrn .Rüberli in Sübenborf.

©ute 3?ugniffe über [entere Liegen oor, bod) märe ba3 enbgültige

Urteil jurjett nod) Derfrül)t.
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Bleue, gefällige Lobelie in £>onigglafern ftefltc §crr (£rnft in

&ü§nnd)t au§. $en genannten ftabrifantcn fteHte fid) nuirbig an

bie ©eite £>err N
)]cefferfd)mieb .fruber in sDtettmenftetten.

Schabe nur, baß 23ölfer, Segnungen unb ©ernte in uerlorener

@cfe, bie bie menigften Sefudjcr gefunben, in einem büftern ©dmppen

fid) langweilten, «romet.

naaccBOaa n hhihwtum ii m.iw.x>m.oiKi-ua.u.MHiiiwTus:[cgs

eute nod) mie üor 10 3afyren QÜt feljr Dielen Smfern bie 9JJafmung,

QfSr burd) 3nful)r frifdjen 23lute3 ifjren ©tanb 511 heben. 2öa§ foß

©ute§ au§ ber fortgelegten Paarung mittelmäßiger nnb geringer Softer

unter fid) refultieren?

3ür 3üd)ter aber, bie lange planmäßig geflüchtet unb gefidjtet

unb in ben 33efit3 eine£ mertoollen ©tammeS gelangt finb, liegt bie

ftottoenbigfeit ber ftänbigen 3ufuf)r anbern 33lute§ au§ ataei ©rünben

niä)t mel)r oor:

(£rften§ ^at bie 3naud)t nur ba bie allgemein gefürd)teten folgen,

wo bie blutSoermanbten (Slterntiere fehler unb Schmölen aufmeifen.

2öo aber foldjc oon ibealer «Kraft, ©efunbljeit unb ©benmaß im 2rieb=

leben gepaart merben, ba fuinnreren fid) bie gleichartigen guten <£igen=

fct)aften in ben ÜRad)fommen genau fo fidjer, al§ toie anbernfall§

ererbte Anlagen 311 Srefjlern. 8wetten8 überläßt ber richtige Sücrjter

bie 9tu§lefe nid)t bem 3ufall, ber 9latur.

(Sdjon Dor einigen Sagten ift an einer 3üd)tcrfonferen3 empfohlen

morben

:

2Ber etmad red)t 93raüe§ l)at auf feinem 6tanb, ber bleibe babei.

(£§ liegt in bem ruf)elofen haften nad) Beuern, oermeintlid) nad)

SBefferem, bie ©efafjr, baß bie roünfdjbare ßonftanfl nie erreicht mirb,

ma§ fid) ant Sluffaßenbften in ber Unfidjerfjeit ber Ofarbe 311 erfennen

gibt. (£ine Äonfequena IjieOon ift bie in lefcter 3üd)terfonferena bc*

fprodjenc fogenanntc ,A'inicnaud)t", bie aud) in freier
s
Jcatur, ohne

unfer 3utun, nid)t feiten boraüglidje Erfolge aeitigt. £>a ift 3. SB.

ein raffiger ÜSrauner neben 93aftarbeu Iinfs unb red)t§. jahrelang

nerjüngt er fid) treu in Jarbe unb ßeiftung, al« märe ba* ganae

Neoier raffenreiu — ift alfo trofc 3ityU$i auf ber £>öf)e geblieben.

8inien$ud)t

al« ^Intuiort auf grage 00: „ölutcrncnerung".
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9iod) beroeisfräftiger ift bie ©rfafriung, ba& ifolierte größere

©täube r>on einem einzigen [yinbling abftammen. 6$ fann fomit

3tt$itd)t nid)t fo öerljängni&ooll fein, fofern eine fidjtenbe &anb afl-

iätjrlid) nnr ba§ 33efte mäl)lt §ur Sortpflanjung. 2Bo biefe aber

feblt, ba fü^rt bie Onsudjt rafd) 311m Webergang. 3e unnatürlicher

bie CebenSbebingungen eine§ Iiere§, befto mifelidjer ift bie $ern)aubt=

fdjaftSjudjt. (£§ ift barum Don nid)t $u unterfdjä^enber SBebeutung.

baft unfere guten sJtaffenftämme burd) iljren gut gefpitften 23rutförper

unb ifjte ^ollengürtcl für eine fräftige 'iftadjr'ommenfdjaft forgen.

9htrmit folcfjeu

irmen ift Linien-

judjt 311 cm*

Pfeilen. 2Iu§ge-

fdjloffen finb nurf)

bie einfeitigen

füngier, mit 311

geringer 3rud)t=

barfeit, bie fogar

ba§ ^oQenfaim

frö.58. äittifnjnd)t:«difin(i. mein Dernadjläf

figen.

Unter l'inien^udjt oerftefyt man eine fpe^iefle
s
)ixt 33erroanbtfd)afts-.

3iid)t, bei ber ftänbig auf ba§ eine ober anbere ber Stammeltcru

$urücfgegriffcn mirb. Einige üinien mögen ba3 am beften oeranfdjau^

lid)en. fei bie Stamm ^JJtutter, l ber Stamm «Sätet. Unter

all ben 9cad)fommeu biefer Paarung, bie alle unter 2 oorgemerft

finb, mäl)It man bie fd)önften, fräftigften. teiftung§fäl)igften unb paart

bar>on bie Üftänndjen mit ber StammButter i unb bie 2Bciba>n

mit bem Stammvater ,!.. ©0 hritb in ber erften ©ruppc Don

Unfein, :\ ber (*influf3 ber 6tamttu sDcutter nerboppelt in ber jmeiten

©ruppe, 4 ber ßinflufe be§ Stamm 3ktet$. %e nod)bem (*>ruppc

3 ober 4 ben (Ermattungen be§ 3üd)tcr3 beffer entfpridjt. greift er

in :i. (Generation nodpnalS auf l ober ,!, gurfief ober aber ocrfud)t

fid) in ber Paarung ber 6nfel unb 4. Unb fo gef)t e§ fort.

3n 9lnroenbung biefeS allgemeinen 3»d)tfdjemad für £inieu3ud)t

auf bie SMcne, fenbet 3. 33. ein 3üd)ter bie ^rinjeffinnen 00m Stamm
i 3. SB. ftlora auf eine ^elegftation jur Paarung mit ,!, $um

^röfjneriri) Dtenelif. 3e gröfjer iljre $al)l befto größer bie Chancen

ber 2lu&trml)l unter allen für bie Wadjjudjt.
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3n jmeiter ©encration flehen ihm beibe Söege offen, bie 9cadh-

3ud)ten oon 2 mieberum auf biefelbc 33eIegftation mit gleichem 25röhne=

rieh mie fern ju fenben — ober aber bie 6tamntr Butter i bie

giora aum ©röhneridj 3U beftimmcn. 3e nach ben Beobachtungen

tjinfichtlich ßeiftung unb Jarbe ber 2. ©eneration unb 4 mirb er

in ber Sfolge mehr auf m ober d $urücfgreifen.

2Bie man leid}! erfennt au§ bem Schema, finbet t)ier gar nie

bie Paarung oollftänbig gleichwertiger ©efcrjmifter ftatt — immer

finb eS oerfdjiebeue ^otenjen ber bciben Stammeltern.

3n biefem Söedjfel be§ 5Bermanbtfd)aft§grabe3 einerfeit§ unb in

ber 9lu§fd)altung neuer Gräfte anberfeitä liegt bie ©ernähr, bafr um
enoünfdjte längft fd)tummernbe ©rbfcljafteu früherer 9lf)nen nicht

gemeeft werben, mit anbern SBorten, bie 9cachaud)t fidt) fonftanter

ermeift, als menn mir jebe§ ^aljr einen neuen Sröljnerid) benüfccn,

ber, trofcbem er allen Slnforbcrungen entfpricfjt, in unberedjenbarer

Söeife latente Gräfte meeft, unb einzelne ^adjfommen erjeugt, bie,

möglichermeife meber ifjm nod) ber (Stamm^hitter gleichen. Solche

flberrafcrmngen finb auf ben 33elegftationen gemalt aber meift falfd)

gebeutet worben. (£§ erhellt barauS für ben fd)lid)ten ^raftifer, bafj

er feinen Fehlgriff tut, menn er 3. 93. in feinem beften 33olf, ba*

alle anbern f)inter fid) läfet, Königinnen au§ eignem Stoff erjieht

unb bie 33cfrud)tung*fäftcn gleich mit Lienen unb -Drohnen beweiben

3?olfe§ befiebelt unb fie ifoliert auffteHt. —
Unb cbenfo ift gegen bie mehrjährige Hermcnbuug bcc-|etbcn

^röl)neriri)§ auf felber Belegftation nid)t^ einjumenben.

2ßir l)offen in ben nädjften fahren bie Erfolge ber engften

ÜReinjucht. ber fogenannten ßinienjud^t nadjmeifen 311 tonnen.

Sie Grfolge, bie bamit in <P)Ianjen= unb liermclt erhielt mürben,

I äffen im* ba§ i^efte hoffen. ftramev.

ddp wrug 11 h m inrxna », ujfe^tm^ojuwT.uH pgg paaarg nrnm

Der öonirt im öauöcl.

er £>onig ift Wohl ber begehrtere Wrtifel in ber 5Menenmirtfd)aft
(

er ift es auch, oer gefamte ^mfertdjaft ,ui immer regerem

3rleifee anfpornt, (Srfinbungen im 3Meneul)ausl)alte jeitigt unb nirf)t

ben geringften Anteil an ber -Kaffen^uctjt ber 2Menenoölfer nimmt.

„Saft jemanb nur Lienen hegt unb pflegt megen ben Stichen, um
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bttlb feine rheumatifchen Schmerlen 311 trotteten, bütfte feiten her

Tvatl fein." Tie fchmeiaerifche 3tnferfdjaft ift banf ber mohlgeführten

Organifation ziemlich erftarft, itnb noch nimmt fie %u oon 3al)r $u

3at)r. ^m engern SBerbanbe ift fchon t>ie£ geleiftet roorben. 9iam=

haftet fann noch gefdjehen, benn ftiöe ftefjen märe fo Diel mie rücf=

märts gehen, ©erabe ber £>onig unb fein
s^rei§ bürfte einmal in

(Ermägung gebogen merben, ift er bod) ein ^robuft, bem mit ber

3eit immer nod) mehr nachgefragt merben mirb. So öiel idj meift,

mar e3 ()ie unb ba üblich, bafo Sfilialoereine in ber &erbftüerfamm=

lung ben §onigprei§ befprachen unb auch etma feftfefeten ; im £>inter=

ihurgau mar e§ fo. 9hm aber ift e§ fchon oorgefommen, baf* im

benachbarten SJtarftorte Spejereihänbler u. a. ba§ gleite Quantum
€>onig, auch fontrolliert, mit einer beachten&mertcn Tifferenj xvofyU

feiler Oerfauften. Tie Sfolge baoou ift gemöhnlidj bie, bajj ben

^robujenten „mehrjährige ßunben abfpringen". Tie ÜttüHer haben

ihren 9ting unb erzielen baburch einen (Einheitspreis für baS 9ftehl.

ähnliches beobachten bie 33äcfer, fo bafc ber 33rotprei§ in ber 3Beft=

unb in ber Dftfdjroeiä faft immer berfelbe ift. 3luch bie ßanbmirte

motten in neuerer Seit fo etmaS in§ fieben rufen, ob mit (Erfolg,

mirb bie Seit lehren. Sie ungleich beffer hätten ba bie 3mfer machen!

©emäfc bem Spruch:
3mocnig unb autnel

33cvberben ba8 Spiel,

OHittelmafe, bie beftc Strafe'.

Ten £>onig in bie £>öf)e ju treiben, bafe er nur ben 93effer=

fhuierten zugänglich wäre, mirb nicht gemünfeht, nur ein €inhett§=

prei$ follte gefchaffen merben, aHerbingS mit Unterfdneb oon 2öalb=

unb 23lütenl)onig unb Wlpenhonig. 3d) fc^Iage oor, eine 3urtj $u

mähleu.

Vielleicht übernähme biefe Sache auch ber 23orftanb ber Schmeißet

33ienen$üd)ter ? 3m gegebenen Jalle hätte er nach (Eingang ber fon=

trollierten ^onige fomie ber (Ernteberichte, melche jebenfaHS auch in*

©emid)t fnßen mürben, ben <ßreiS für detail unb (Engros $u be*

ftimmen, am beften bis (Enbe September ober Anfang Cftober. Tie

„©laue" hätte fid) ber Sache in erfter t'inie anzunehmen. (Etma auf

ber JRücffeite ber ^ontroEfarte fönnten bie greife auch oorgemerft

merben. Tie s]käfibenten ber ftilialocreinc fönnten bann burd)

Jnfertion in anbern Scitungen ein meitcreS *publifum barauf auf;

merffam machen. Tie Sache märe fo ziemlich einfach- hoffen mir,
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bafe in nädjfter 3cit auf biefem ©ebiete ein tüchtiger Schritt oor=

märtS gefchehe. 3*>- &nd)d.

Slnmerfung. 2ßir empfehlen üorerft ben tit. Vereinen, bicfc SInreauna.

einer reiflichen 23efpreä)ung pro unb contra ttuirbigen. $ine $elefliertcn*

öerfammlung mag bann barüber fajlüffia merben. tframer.

SBinterarbeiten be8 93tenenjücf)ter$.

|ie SBienenzudjt ift im großen unb ganzen eine 33efchäftigung

für bic angenehme 3ah*eSzeit. $em Anfänger fann nicht

genug empfohlen roerben, im Sßinter bie Lienen in Ruhe jtt taffen

unb jebeS hantieren an ben haften $u bermeiben. ©eine ©äuge

Zum SSienenftanbe haben einzig ben 3roecf, etroeldje RufjeftÖrer (Sßögehc.)

fern ju galten unb allfällig oerftoöfte Sluglüdjer frei ju machen,

dennoch gibt es auch eigentliche SBinterarbeiten für ben 93ienenzücf)ter.

2)iefe merben aber nicht im SBienenfjaufe ausgeführt.

25or allem ftefle er nach Schlufc beS SBienengefchäftSjahreS an

§anb feiner Aufzeichnungen ©innahmen unb Auslagen jufammen,

fchä&e ba§ ^noentar unb jie^e bie 23ilanz, um ben Reinertrag feines

bienennürtfcljaftlichen ^Betriebes zu berechnen. $)iefe ^Buchführung ift

für bie ^Bienenzucht ebenfo notmenbig, nrie für jeben anberen ©e=

fdjüftsbetrieb. ßeicht fann fie ber Smfer an £>aub beS ßalcnberS, hcrauS=

gegeben Don unferem bereisten ^räfibenten §errn Gramer, 3ürtch, auS

führen. 2Ber eS unterläßt, fich — ober nötigenfalls feiner ftrau — über

ben materiellen Erfolge feiner ^Bienenzucht 9ied)enfchaft abzulegen, ber

fchäbigt Ieid)t fich fclbft unb bie 33ienen.

^Derjenige, ber bic ^Bienenzucht richtig betreibt, vergleicht im

28inter auch bie Aufzeichnungen ber einzelnen SBölfer betr. Abftammung,

$urd)minterung, JrühlingSentnncflung. §cmigernte, Selbfttieröronian:

tierung zc. 2)ic beften SBölfcr merben gemerft unb ihre Seiftungen

mit benjenigen früherer 3at)re nerglicheu. 53ei befannter Abftammung

Zieht man auch bie Aufzeichnungen ftammbermanbter 3)ölfcr zn Öfcate.

Ergibt eS fich, bafe ein unb berfelbe Stamm nur gute öigenfdjnfteu

Dcrerbt hat, unb bafe bic uorhanbenen ©efchmifterföniginnen beS

nämlichen Stammes feine fchlcchtcu Anlagen aufmeifen, fo bemeift

uns baS, bafe biefer Stamm z"t Nachzucht oerroenbet merben fann

unb foH. Auf biefe Söeife finben mir leicht unb fichcr baS befte

3uchtmaterial auf unfern Stänbcn heraus.
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2Sir Dergleichen ober auch bie Aufzeichnungen über Derfdueben

ausgeführte Vebanblungänieifcn mit einanber. ©o bringen un£

beifpiel§meife bie. Aufzeichnungen über Derfchiebene *Dcethoben ber

Vermehrung unb be§ 3uff&en§ Don «Königinnen gu ber Überzeugung,

baf? bie§ am aßerbeften mit bem ffegling geht, ©enaue Notizen

Don mehreren fahren über unfere ^Beobachtungen betr. ba§ Xränfcn

unb bie 9teizfütterung im Frühjahr belehren un§ über ben SBert

berfelben für unfere ©egenb.

(Sine angenehme 2öintcrarbeit be§ 3mfer§ bilbet auch ba§ Vcr=

paefen unb ber Verfanb be§ &onig§. Schabe, ba& nicht jeber Smfer

alle %a§xe in ber Sage ift, bie langen SBinterabenbe bamit au^u-

füHen! Unfere ©läfer unb iöüchfen müffen tabeüoS fauber unb troefen

fein unb auch fonft ein gefälliges AuSfeljen hoben. Sür ben bireften

§anbel mit bem «ßonfumenten eignen fid) ©läfer unb 33üchfen für
sJ(ettogcmid)t, trenn biefelben regelmäfsig zurücfgebrad)t merben. £>an=

belt e£ fid) um bie Vebienung Don 2)epot§, fo merben in neuerer

Seit, mie bei Dielen anbern Söaren fog. Vruttobüdjfen Dermenbet.

$iefe Verpacfungsart fyat ben Vorteil, baf} bie leeren 33üd)fen Dom

3mfer nicht zurüefgenommen merben müffen. (£r fann alfo immer

neue Vüdjfen Dermenben unb braucht beim Peinigen berfelben nicht

Diel 3eit Zu Derfäumen, um mit einem Spahn bie Ülinne unten am
Voben fauber 511 bringen ober bie erfteu Spuren Don s

Jtoftflccfen ju

entfernen.

5ür bie Weflame ift e§ Don großer 2öid)tigfeit, bafc jebe Vüchfe

unb jebed ©laß gut unb fauber ettfettiert fei. Sefanntlid) faufen

bie Raiten ben £>onig. Diefe lieben c* ja, bem Schönen ftet* ben

Vorzug ^u geben. 2>ie8 miffen unfere «Raufleute auch burch fd)öne

Sdjaufcnfterauoftelluugen au§zunüfcen. Sie gefällige ©tiquette unb

ber iHeflamcfdjilb unfere« fd)toeiz. Verein« follen baß s^ublifum jum

-Haufe antoefen.

Cft fommt ber Vienenjüdjtcr im hinter baju, fanbierten £>onig

in Xrauöportfeffeln aufzuwärmen. £>iebei mufe barauf Ad)t gegeben

merben, baf? mau ihn nicht überl)ifct. Gr Dcrliert fonft Don feinem

Stoma ober erhält fogar einen branbigen ©eruch- sDcan Derfäljrt

auch hiebei am tieften nach ber Anleitung bed fchmeiz- 23iencnDater§.

GtmaS unbequem finb baftti gro&« Äeffel, ba man für biefe gemöhnlid)

in einem s

Bajrf)l)afen Söaffer ermäimen mu&.

8u ben 2Bi uterar bei ten bc* 3mfet8 $äi)lt man mit föedrjt auch

bie Sad)$Q,en>innung unb i!i*ad)*Dermenbung. Über biefelbc ift in
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unferer „flauen" frf)on öfters bie 9iebe gemefen. 2>a* ttäutern be*

3öad)fe8 mu6 jebod) in einem 3iemlidj roarmen Staunt (Äüdfje) 90=

fd)efym, fonft gerinnt e§ rafd) unb flärt fid) nid)t gut. $qS

gleiche gilt oom ^reffen t>on ßunftroaben 3n einem 311 falten SRaum

erhalten biefe leicht IRiffe.

3m roarmen Sintmcr

(äffen fid| im Söinter aud)

gau3 gut Oiäfymdjen brafjten

unb Äunftmaben angiefeen.

gibt mehrere SötenenjüdjteT

in ber Sdjroei3, bie feit Sauren

alle 33rutroaben brauten unb

bie« auSfdjliefjlid) im Söinter

tun, meil fie im Sommer
bie nötige 3cit baju nidtjt

l)aben. 9Jkn ermannt jebod) ^A- 59 - Mra*t«iglKM« (Mob. «euenber
fl
er).

Durber bie «ftunftmaben auf bem Ofen ober auf bem §etb.

$cr hinter ift aud) bie 3eit, nio ber omfer neue ©ienenn;of)=

nuugen unb ©erätfdjaftcn beim ftabrifanten beftetlt. 6r ocrfdjiebe

bie* niemals aufs 5rüf)jnl)r, fonft läuft er ©efafyr, uid)t red)t^eitig

bebient 311 tuerben. 2ftand)e8 fann er in ben 9)hifreftunben ber langen

SBinterabenbe aud) fclbft Verfertigen, befonberS fleinere ©erätfdjaften

aus £>ol3- §iebei lebt ber 53icnen.}üd)ter in ©ebanfen bei feinen

lieben ©ienen unb freut fid) erft red)t auf bciS fommenbe ©rtoadjen

be* 5riil)ling§. @s ift aber aud) mirfliri) notmeubig, baft bie (Geräte

fijc unb fertig bereit finb, meun mau fie gebraud)en foll. Tann erft

läuft bie Arbeit rafri) unb mhjg bu8 ber £>anb. 9lut fo ift c*

möglid), äße* |ur redjten Seit unb in richtiger SQSeife 311 tun. £op=

pelt grofe ift aber babei aud) bie fyreube beS ^mfers, menn feine

(fterätfcrjafteu au* bei eigenen Söerfftatt beroorgegnugeu finb. Unb

tote einfad) ift e§, fleinere Sadjen fclbft anzufertigen! üttan braud)t

baju nid)t einmal eine £mbclbanf. §eute fann mau faft überall

gehobelte Fretter unb Seiften in jeber münfdjbaren öröfee unb Stärfe

taufen.

Sa wo ed fid) nur um ba* pöbeln Don uid)t 311 großen ftlädjen,

ober um ba§ Sägen unb SBefto&en bon Väng*-- unb ftirnfeiten Emnbelt,

leiftet eine Stofelabe bem 3mfet geuügcnbc Dicnfte. Sicfe läf3t fid)

leid)t auf einem fefteu lifd) ober auf ber l'aubeufimfe befeftigeu unb

man arbeitet baran red)t bequem.
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2Beld)e ©eräte laffen fid) benn auf biefe 2Beife leicht felber l)cr-

fteHen? ItKäfymdjen unb 9täl)md)enlef)ren finb e§. £a§ ftefjt ja In

jebcm ßefjrbucfye, mirft $u $ir roofjl fdjon felber in ©ebanfen als

9lntmort gegeben tjaben. ©etüife ^aft 3)u redjt; aber e§ finb nod)

anbete Dinge. 2)enfe bod) einmal an bie ßöniginnen^uc^t, mit ber

fid) heutzutage ja jeter fortfdjrittlid) gefinnte Erntet bekräftigen muß.

33efinnft 2)u $id) nod), mie ber alte 93ergljoff)an§ im legten Sommer

5iß. 60. Cuerfdjnitt De* »ffru«t«iifi*fäftdjfi«.

hinter ben Df)ren fragte. als er an einem fdjönen borgen bie präa>

tigen ^rinaeffinnen feine« bräbftenS Sßolfeö, ba£ ftill umroeifelte,

abgeftodjen auf bem Slugbrette fanb? 68 mar ja gerabe an bem

Xage, an bem er einige 3ud)tföfteren fjerridjten mollte. Srinnerft

Tu Tid) nod), mie ber 2obelf)eiri über fein 2fti&gefd)üf beim Snfe^en

Don getauften föaffenföniginnen an ber legten 3krein»berfammlung

flagte ? £eid)t märe beiben Herbrufc, Wrger unb ©elb erfpart ge*

blieben, menn fic fid) früher, fdjon im SÖinter. einige 3ud)t= unb

3ufefcfäftcf)cn, foroie Sdjmarmfiftdjen felber tjergefteQt Ratten! 3n
ben fleinen 3ud)tfäftd)en läfet man überzählige Sdjmarmt ober Wad)--

fdjaffungesellen fdjlüpfen. (Sine £mnb Doli Srutbienen be§ 3ud)t=

bolfe* pflegen bie jungen Königinnen, unb nad) menigen Xagen finb

fie befruchtet, um alte, minbermertige ©ienenmütter $u erfefcen unb

fo unfern SBienenftanjb 311 berebeln.

Sold)e Itäftdjen berfertigt man aue 1 cm bieten tannenen ^Brettern.

3ur Herbrobiantierung hat mau bi* jefct ben 33ienen gemöfjnlich ein

ober jmei £>onigrähmd)en eingehängt. "öeieler* ©ottfrieb ftellte fdjon

bor mehreren ^a^ren folttje „Trucfli" unterm fdjütjenben Horbach
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be£ DfenhaufeS auf. Darin mürben it)m Königinnen befruchtet, bie

au3 ben bräoften Bölfern feined BiencnftanbeS ^erftammtcn.

3n neuerer 3^it mirb bie ®ad)e noch einfacher gemacht. 9)lan

gibt ben Bienen al§ ^roüiant nur §onigaucferteig mit unb läßt fie

bie 2öaben fclber bauen. Gin bemeglid)c§ Drahtgeflecht am Boben

forgt bafür, baß ba§ Kiftdjen zugleich jum Berfenben unb fiebern

3ufefcen üon Königinnen oermenbet merben fonn.

Da§ Befruchtung^*

fäftdjen , Sflobell Seuen--

bergerSig.KO, beftetjt in

ber^auptfache au§ ^mei

Abteilungen. A ift jur

Aufnahme Don £>onig=

E

a

V

77777,

V

^ueferteig al§ Bienen^

futter beftimmt. Der

Doppelboben c mirb

mit 2öadj§ angegoffen.

@r fotl bei eoent. beißen

bc§ eigentlichen Kaftem

boben§ ba§ Ausfließen

be§ $utter§ üerhinbern.

Der größere Maum H

bient al§ eigentliche

Bienenmohnung. @r

faßt ein bi§ jmei Liter.

£ier hinein mirb ein

fleiner Segling gemor^

fen. ber ben Staunt an=

nähernb jur Hälfte füllt.

9Jach einiger 3eit gibt man ben meifeflofen Bienen bie am 3apfen

d angelötete 3^ (ober eine unbefruchtete Königin). lUad) jmei ober

brei lagen mirb bas Jylugloch geöffnet unb ba* edjmärmdjcn baut bort

3roei ober brei 3öäbd)en. 28ill man biefe bemeglid) machen, fo merben

am 3)edfel ßeiftchen ober iHäbmrfjeu mit Kunftmabeuftreifen befeftigt.

Die» geht leidjt mit UlMnfelfchrüubchen, bie io ftarf in ben Derfel

gefduaubt merben, baß bie Seiften feft an benfelben hinaufgepreßt

merben. Ter Dral}tgeflecf)tfchieber f in ber großen Bobeuöffnuug

forgt für genügenb Luftzutritt mäbrenb ber 3eit, mo mau bie Bienen

eingefperrt hält. Nachher fdjiebt mau ben beweglichen Bobenteil u

in bie Öffnung hinauf unb befeftigt ihn mit einem SHinfelfdjräubrijcn.

Jtfl 61. HnfftcUung bco »efrndjtMngofäftdjfn*.
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Tiefe* Söefruchtungsfäftchen barf nid^t fo aufgeftellt werben, ba&

ber JKegen bireft auf baSfelbe fallen fann. Xa, wo e§ in einiger

(Entfernung oom x£ienenftanbe im freien ifoliert werben foH. binbet

ober fchraubt man c3 an ein einfache^ Kreua, wie foldje auf ben

53eIegftationen gebraucht werben. Tiefe einfache Vorrichtung erhält

ein Tad) au* §olj ober 5ÖIed) nnb wirb in ben 33oben gefchlagen.

Um bie Mmeifen fern ju galten, wirb ber untere £eil tion 3eit «ju

3eit mit ^etrol ober Karbol beftrichen. ift bies ein ©egenftanb.

ber oon jebem "Bienenzüchter leicht felber angefertigt Werben fann. Tie

beigegebene 3cirf)nnng, 3'9-6l - gibtgenrifl jebem genügenben 2luffd)lufe.

Söenn bie «Königinnen bie Gierlagc begonnen t)aben. fo fann

man fie mit bem s

£efrud)tung3fäftchen einem entweifelten 5Jolfe

jufefeen, ohne bafe man fie nur berühren mu&. Ter bewegliche

33obenteil wirb geöffnet unb ba§ Käftchen, beffen £änge (mit 3Iug=

brett) genau ber ©reite be§ 3Menenfaften§ entfprirfjt, auf ben ftähm:

chenroft bc§ Iwlfeä gebracht. 9iad) gmei bi§ brei lagen fann man
ben beweglichen Schieber f aurücfjiehen, ohne ba& man ba§ Käftchen

abgeben muß- Tie Bereinigung üolI$ief)t fid) frieblich- Tie Königin

brauet alfo gar nie mit ben £>änben bireft berührt ju Werben.

@nblid) bient biefe§ Käftdjen noch einem Weitern 3toecfe. Ter=

jenige, ber feine Königinnen nicht felber juchten Will, fenbet e§ mit

einer £>anb ooQ oerprooiantierter 33iencn bem 3üd)ter. Ter $urücf=

gelegte bewcglidje SBobenteil, fowie bie beiben ^ufefriften Jorgen bafür.

ba& wäl)renb bes Iran£porte§ ber Luftzutritt nicht abgefchnitten

werben fann. Der 3üd)ter wirft bie Königin burch ba§ 3apfenloch

be3 Tecfel§ $u ben Lienen unb fenbet ba$ Käftchen an ben ÜBefteÜer

3urücf. Vilich hier wirb ba§ 3ufefeen leicht in oben angegebener SBetfe

oor fich gehen.

Tiefer einfache ^Dciniatur^udjtfaften wirb gewifc für üiele 3wfer

balb unentbehrlich werben, ©eine ©illigfeit unb bie einfache £>er=

ftelluug«art follten jeben ftrebfamen !Menen3üchter oeranlaffen, noch

währenb biefefi hinter» einige Käftdjen 311 oerfertigen. Sie werben

gan,5 gemift oiel baftit beitragen, baft unfere fortgefchrittene Köni=

ginnenjucht jum ©emeingut ber gangen fchwei3erifchen ^mferfchaft

wirb.

©an,) gut fann mau auch ©ladfeftionS* mit $efrud)tung«fäftchen

für bie ©efdjicfung Don ©elegftationen felber h^rftellen. ^ebe mecha=

nifch eiugeridjtete ©ienenfdjreinerei liefert baS jugefchnittene ^olj.

mit ben nötigen fluten unb Salden ba$u. %n ber Schneibelehre
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6(f)ioei^erifcf)e Strnenjeüuno. 421

ober Sto&labe fägt man bie einaelnen Zeile rechttoinflig ab. 3n
furger 3eit finb fie auf §albb,ol3 aufammen genagelt. (Sin SirxUn

berfelben ift unnötig. Mancher Sienenjüc^ter mirb nun am Unlcr=

teil bei ber ßuftöffnung einen (Schieber au§ Drahtgeflecht anbringen,

toie ilm ba§ oben betriebene Sucfttfäftfein geigt; bamit bie SeftionS

beim 3ufefcen ber Königinnen auch gleich einem Volfe aufgefegt

merben fönnen. 6§ mirb fid) bie§ hauptfächlich für bicjenigen eignen,

bie nur eine fjalbc §onigmabe al£ SeftionStoabe oermenben. ®a
man in 3»f«nft auch ben Seftione nicht mehr gefüllte §onigroaben

einhängen mirb, bürfte biefe Neuerung mannen 3üd)ter ücranlaffen,

biefe fürjer 311 machen, al3 bie Kaftenbreite ift. So fönnte man
fie bann mit einem einfachen Frettchen al£ Verlängerung bem Vrut;

räume eine§ entmeifelten Volfe§ an Stelle eines Decfbrettchen« als

3ufefcer ber barin befruchteten Königin auffegen. SBirb an Stelle

be§ Schiebers au§ Drahtgeflecht ein foldjer au§ 2lbfperrgitter einge*

fefct, fo mirb beim Wuffefcen auf ben Vrutraum eines StodfeS ba§

brofjnenfreie Vefiebeln ber SeftionS für bie 93elegftation roirflich

311m Kinberfpiel, inbem man bie Sienen al§ 9täfd)er mit etmaS

£>onig ^inauflocft.

TOt geringer 9)tüf)e fann ber ^mUx über Söinter aber auch

eigentliche Verfanb= unb 3ufcfcapparate anfertigen. Vor allen fei

hier ber einfache unb praftifdje 3ufefcer be§ §errn 3- §äni in Cber=

mil bei Vüren ermähnt, Jig. 62. Diefer bient zugleich als Dedfbrettchen.

Die Sereinigung ber Königin mit bem cntmeifelten Volfe ift in bie

&anb be§ 23ienen3üd)ter§ gelegt, inbem bicfer nach Stuei ober brei

Sagen nur ben 3apfen auSgu^ben braucht. 9tod) einfacher ift bie

&erftellung ber überall mit SBefriebigung aufgenommenen Sentoiu

fäfige, JJig. 63. Da§ große 93of}tloch ' K) bient 3ur Aufnahme oon

Sienen unb Königin. 3n bn§ fleinere ßod) (II) ftopft man §onig3ucfer=

teig unb nagelt einen burchlödjerten bünnen Karton barüber. tiefer

muß Oon ben Vienen oor ber Vereinigung burchfreffen merben.

3ur Selbftanfertigung oon Dfulierfäftchen be§ §errn Cehrer

9ceuenfchtoanber in ^Rüfenacht bei Söorb empfiehlt e§ fich, oorher ein

dufter 00m (Srfinber fommen 31t laffen. ©ingelne Käfige fönnen

auch al§ Sttfe^ex oermenbet merben, inbem man fie über eine Decf=

brettöffnung bem entmeifelten Volfe auflegt.

Einfach ift bie ^erftelhing eine§ VereinigungSgitterS au§ Gahmens

holg. DiefeS fieljt au§ mie ein Ofenfter. %\\ Stelle be§ ©lafe§ hat eS

bienenbichte§ Drahtgeflecht. 9ttan bringt e§ mit einem Vcrfchlufefetl

Digitized by Google



422 Scf)h)ri^riftf)e ©tenenäethmg.

amifdjen bic beiben 311 üereinigenben Hölter. sJJad) 2 Sagen ftöfet

man mit einem Stab (burdjS CHugtod)) ben $eil etma§ aurücf, fo

bafe bie Lienen hinter bem ©itter nad) Dorn gelten fönnen.

9lud) ©djroarmfiftcfyen füllte jeber 23ienenjüdjter fd^on über SBinter

in gcnügenber 3«f)I erftetten. Tiefelben füllten für biejenigen SBienen-

äüdjter, meiere mit Sdjroeiaerfaften imfern, eine ©rö&e üon 88,5

X 24X30 cm ^nnenmafe fjaben. Tiefe ©röfee gemattet unS nämlidj,

ba§ Sd)roarmfiftd)en aud) al§ 3teferöe= unb TranSportFaften für

A

a

j—-

L
K

~

T^usct^kajLq nflcfi Modell Heini . A Cirumlriss . JfAuJriss

H Nonifffeitf /C Jtaumfux dtef(orugirv G, Glttsxefril*

\

33ienenOölfer 51t gebrauten. 9ln ben L'äng§= ober Stirnfetten erfteHt

man je ein Öuftlod), bas mit bienenbidjtem Tral)tgcfted)t übernagelt

rairb. 91m einfad)ften ift bie§ 311 madjen, inbem man entroeber bie

£äng§= ober bie Stirnmänbe nid)t bi§ auf ben ©oben hinabreißen

läßt. Sie mürben alfo ftatt 24 cm nur etma 12 bi§ 15 cm breit

merben. 3n folgen Giften l)at aud) ber grö&tc Scfymarm ^ßla^ unb

fiuft genug. Über bem Tral)tgefled)t mirb je ein l'eiftdjen angenagelt;

bomit auf bem lran*port ber Luftzutritt nid)t abgefdmitten merben

fann. Tiefe ßeiftdjen bilben gugleid) bequeme £>anbf)abcn. 3m Tecfcl

merben jroet runbe 8öd)er gebolrrt. Tae eine t>at einen Turd^meffer

Don 2 bi» 3 cm unb mirb mit einem 3^pfcn üerfd)loffen. Tort

hjnein gibt man bem Tvcglitifl bie Königin ober bie Seifel^eHe. Ta§
anbere ßodj ift bebeutenb größer unb bient aur Slufnafymc beS gutter=
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tederd. (SS ift ja aufterorbentlid) notmenbig, ba& man ben ftegling

gleich füttert, 3>ieS flet>t am bcften mit beut 93allon. Iftit einem

brel)baren 33rettcf)en ober mit einem Schieber mirb bie Cffuung öer=

fd)loffen. 2Ber für ben ÜranSport öon Sdjtruirmen aber 3refllinöcn

fefjr forgfältig fein toiH (bei großen ^Diftanjen ober fd)led)ten ^oft=

oerbinbungen). ber fann an biefer ftutteröffnung auf einfache Hrt

ein bünneS 2udjfäcflein mit ^onigjueferteig anbringen, unb fo bie

33ienen felbft auf ber 9ieife füttern.

Ofür baS näcr)fte 3af)r fott in ber Spebition ber sJlaffenföniginnen

eine flnberung eintreten, meil bis jefct auf bem IranSport ober beim

3ufe^en manche ©cfjaben erlitt. $er 33efteHer mirb in 3uhmft bem

3üd)ter einen meifellofen Egling jufenben unb erhält if)n bann mit

einer Königin öerfcljen mieber ^urüdf. Sdjon ju biefem 3*oecfe toirb

jefct gleich mancher 93ienenjüd)ter an bie Arbeit gefjcn unb einige

Scfymarmfäftcfycn fjerftellen. 3rür ben 33e^ug oon Königinnen bürfen

tiefe ja aud) f[einer fein, als baS foeben befdjriebene. Übrigens foH

baS oben ermähnte 3ud)tfäftd)en biefem 3^^ ebenfalls bienen,

befonberS meil eS am 33oben einen ^rafytgefledjtfcfyieber als 3ufefe=

oorridjtung er=

t>ätt.

3>a6 jum

Sdnoarmfifb

<$en aud) ein

ftegtridjter ge=

l)ört, gilt als

febftüerftänb=

lief). 2Bie ein

foldjer f)er3it=

ftellen ift, 3cigt

bie Slbbilbuug

auf ©eite VW
im93ienenoater

gemife beffer

als jebe 33er

fdjreibung.

SQßeniger empfehlenswert ift es, ©ienenfaften felbft Iptftuftetten.

XieS überlädt man am tieften geübten, fad)funbigen ^icueufdjreinern.

Unb bod) gibt e§ aud) einen 2Beg, biefe felbft rid)tig anzufertigen,

fofern eS ftd) um ©inbeuten tjanbelt. SDtan begebt nämlicf) bie cin=

/l'/t/ottka\n\ A (irttttdrm RAufriss

Biß- 63.
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feinen ßaftenteilc (Fretter, Seiften, genfterraljmen ic.) Don einer

guten mcdjanifcfjen 93ienenfd)reincrei unb fefct fie bann jufammen.

$a§ gleidje läfet fid) auch, oom SBabenfnedjt unb SBabenfdjranf

lagen.

Jpat nun bet Bienenzüchter über Söinter feine ©erätfdmften

bereit gemacht, fo arbeitet er im fommenben 3af)re mit boppelter

5reube im SHenenftanbe. ?We3 geht rafdjer unb leichter. (£r fommt

mit feinen Arbeiten nict)t fpät. 60 ftdjert er fidj nicht nur mehr

ibenlen ©enufe an ber eblen 3mferei, fonbern auch gröfeere Ernten,

mehr materiellen ©eminn.

©inb nun alle ©eräte entmeber felbft oerfertigt, ober beim

Bienenfchreiner befteÜt. unb ift eö noch nictjt grühling geworben,

bann greift ber Anfänger mie ber praftifche 3mfer jur Bienenliteratur.

Bor allem au§ mirb ber fdjmeijerifcfye Bienenbater, biefeS oon gott=

begnabeten ^mfern gefchriebene ßefjrbuch. ftubiert unb bie Betriebs*

plane für bie fünftige Saifon gemalt. 9lber auch in ber fehmeia.

Bieuenaeitung finbet er Saatförner, bie bei ihm reiche 5*ü<hte tragen

tonnen. 3n jüngern unb altern Jahrgängen finbet er eine $Renge

Slmueifungen unb Belehrungen aller 9lrt. (?in %xt\M feheint ihm

balb intereffanter, al§ ber anbere, unb über üiele§, ba8 ihm bis jefct

unflar mar, merben ihm bie klugen geöffnet. gjiaft^atb.

(Sin ncucä «öonigglaS.

Jkn Berbinbung mit ber ©Iaöfabrif, meldje bie gegentoärtig am

Qp meiften gcfauftcn £>oniggläfer erftellt, ift eS mir gelungen, ein

©la* 31t fonftruieren, ba£ überaQ, 3. B. aud) an ber 3üchterfonfcrenj

in 3ug. ungeteilte 3uftimmung gefunben tjat.

Sehen mir un* bas Xing im Bilbc, {yig. 64, etmaS näher an ! Jn
moberncr, breiter Dofenform bilbet e§ eine 3ietb? für jeben 2ifa^.

3>en ($la$berfel $iert, wie rcct)t unb billig, ba* eibgenöffifd)e ©trollen:

freu,}, über bie Xecfclfdjrift entfpann fid) in 3ug eine längere, nicht

offizielle Debatte; ber eine mollte bie SBorte „fchmeijerifcher Bienen=

bonig" haben; ber anbere mar bagegen, roeil unjutreffenb, menn ba§

fdjöne ©laö mit £>erböpfcl=Äunftfuinig oerunehrt merbeü 3)er 9lu§meg

au* bem Dilemma ift gefunben: „3f3 Aj>onig, mein ©oljn, benn er

ift gut. 8pr. 24. 13", ba* pa&t auf einen §onigbecfel unter allen
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Umftänben! $ie 3nnenfeite be§ ©lafe§ ift oollftänbig eben, ofjne

jebe (Sinferbung. 2)lit einem Kaffeelöffel fann ber 93oben mit 23e-

quemlid)feit erreicht merben. 2Ba§ id) bi§ fyeute gemerft unb gefjört

fjabe, mirb ba§ £>albpfunbgla§ al§ £ifd)glas bic gangbarfte

©röfce roerben. 3m 33ergleicf) gu einer 33üd)fc fleQt e§ jum minbeften

bie ^ßfunbgröfje r»or.

Speaiell für bie brauen Hotelier, meld)e ed)ten 23iencnl)onig

„ auSfRenten* , ift eine ^ortionenform non gleicher ^erfelgröfee n>ic

ba£ §albpfunbgla§, ober mit nur Siertclpfunbinfmlt in Arbeit. ftun

toirb bie oft unb Diel gehörte Klage, unfer £>onig Oerurfadje fo gar

Diel 3flü(je unb ©djmier, oerftummen müffen.

Ofig 64. tftjr 93f4« ncneS $*niflßla3. A. ISlaö. B. Dfrftl

„Mee red)t unb gut", l)öre id) ben einen unb ben anbern feufeen,

„menn nur ba§ 33red)en, ba§ fdjmierige
S
-Uerparfcn nidjt märe; ba

gef)t§ beim ^ölccf) l)alt bod) ungleid) leidjter unb einfacher." Aud)

bafür ift Oorgeforgt. 5öir gefjen einmal ^ur 3lbu>ed)*lung jum

^Bierbrauer in bie Schule unb gurfen iljm feine 53ierfiften ab.

Jreilid) muß bie borte ^nmenbigfeit mit bem für biefen 3roecf

ungemein geeigneten SBeflfarton au*ftoffiert merben. 9hm, ba»

mad)en un§ ja bie £ül)nerer, refpeftioe bie ^erfenber oon £>üf)=

nereiern t>or, wie man jerbredjlidje 2öare in fidjern Abteilungen

unterbringt. 3m SMlbc bringe id) bem ßefet au* meiner Serfftatt

eine £>oniggla*oerfanbfifte mit 20 Sädjern, tfig. 05. Sie^eigt *mei

£>anbf)aben, nebft foltbem 53efd)loge unb fann mit 3d)loß ober Plombe

uerfcfjen merben. $lud) 33obcn unb Terfel finb gepolftert. Tie £>öl)e

mirb grab fo grofe gemacht, bafe bie ©löfer fott l)iueinpnfjen. \yüx

ben Herfanb per ^)3oft crftelle id) bie .fliftdjeu entfprcdjenb leid)ter unb

einfacher. Auf biefe Art mirb bn* ©löferoerfenben ju einer oer=

gnüglid)en. beauemen unb brudjfidjern Angelegenheit. Wöge fid) ber

B.
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etnfidjttgc 3Menen3üd)tcr ernftlidj beftreben, bie §ontggla§fifte fo po-

pulär 311 madjen, toie e§ bie 3Merfiftc Dielerorts gemorben ift!

9tun bleibt aber nod) ber §imoei§ auf einen l)od)mid)tigcn Ißunft,

ben ©la3üerfd)luft. $)amit ber nette ©laSbecfcl nid)t oerfcfymiert

merbe, legt man ein paffenb 3ugefdNtitte£ ^ergamentpapier, ebentueE

oud) jmei Blätter unter, nadjbem fie befeud^tet mürben unb brücft

ben Decfel auf ba§

©la§. 3)er $ecfel

ift um fo uiel

meiter gemacht,

bafo bie Unterlagen

ob,ne if)n ju gcr=

fprengen, b,inein=

gcfjcn. $)amit

aber ber Settel

fcft unb unt»er=

rücft auf bem

Unterteil fifeen

bleibt, mu& eine

©tifette fjer. Sie

bilbet ein frif)ma=

le§ , gummiertes

©äubdjen, n)eld)e§

fo umgelegt mirb, bafe bie §älfte am Secfel unb bie untere £>älfte

am ©lafe flebt. ?luf biefe einfache 9lrt erreidjen mir ntdjt nur einen

bieten Söerfdjlufe, fonbern bieten alle münfdjbare ©arantie gegen

3rälfd)ungen beaüglid) ftüHung ber ©täfer t>on unberufener ©eitel

So lange bic ©tifette nid)t griffen toirb, fann ber §onig nid)t be^

rüljrt merbcn. paffenb gefd)nittene£ Rapier mirb ben ©läfern bei=

gelegt, ßtifetten finb in Arbeit. @§ mirb auf benfelben aud) "Kaum

für ben eftontrütloermerf gelaffen.

9Jctte Rodung förbcrt unb meljrt ben SJerbraud)! 9flögen bem

alle 3mfer in ftetS uermeljrtem TOafee nachleben; ber Erfolg fann

uidjt ausbleiben. e^r. 99öfd>, anärftetten.

&ig 65. ^oHig<»erfan))gla«:^ift(.
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unb Didüeu it)t üWid) Sinterbtot barboten, jonbern auc^ ßötnen=

jol)n unb 2ötefenbüff§bart rücften mit (Befolge auf.

Wäc^tiflc §ö§rf)en (anbeten befonbetd in ber etften ®efabc. s
Jiad>

ben 9iea,en am 15. unb 16. folgte ein f 111:3er Jempetaturfturj. ber

ojeia) JBinterftimmung auf ben Stanb brachte. 33efonber§ Golfer

mit feijr reicfjcn
s4^oIIenre)eroen mären gar gerne inS „StitHeben"

^urürfgesogen. 2Be|*pen unb raubenbe söienen forgten bafür, bafc ee-
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nid)t gefdieljen formte unb beläftigten bcn 3^fcc, ber nod) bos le^te

glittet reichen mutjte.

3n gleicher SBeife ferste aud) ber Cf tobet ein: (£troa§ mefjr

'Hegen, etttmä metrt
s
Jtebel, oereinjelter Üieif, finb fo bie ^In^etctjen,

bie un§ fagen, batj „bie Xage ber 9iofen" nun roirfliri) ootbei feien.

2öäl)renb ben fonnigen Stunben be§ TOttag§ aber fummt e§ immer

nod) unb nod) lanben f)ie unb bn mädjtige gelbe £ö§d)en. s
J}odi

reifen beeren, nod) blüljen 9llpenrofen — Frühling otjn' (Snbe —
fteig aud) in§ Sttenfdjenljerä! <DK Oüftrid).

Praktischer Ratgeber.

Stögen.
63. $0nigfeffel, bie anfjen toerroften. 6d fonimt tjäufig oor, bau Reffet aufeen

soften, roäljrcub fic inruenbig nod) tabeQos blanf au*fcl)en Ciefeen fid) biefelben

ntd)t äugen mit (£maillaef ftreidjen, baß fic lotebev ein bvobereä Sluefrticn Ijätten ?

2öer ()at fcfjon probierte

64. 2aü SerJjinbern bec $rrbaurn0 juuidicu iörut- unb ftonigraum. 3,n feljr

guten Sailen nnb befonbevä bei ftarfen 23ölfein locrben mir flroifdieu V>ouig.

roaben unb Ühutiaum Sfiabenjapfeii gebaut, oft aiemlid) fefte iövücfeu erftellt.

9hm tft an einer Süerfnmmlung behauptet luorben, bieä finbc biet weniger ftatt,

loenn bie Äiaben ba $ontgauffa|cä nidjt glcid)lauienb, jonbern red)t miuf lig

3u betieu beä 23rutraumcs geben $ft bie« iid)ttg? ISibt e«? Söieneuftänbe, nu>

alle Ubcrfärjc fo gegeben luetben? 2lk'ld)c @ifal)iungen tyat man gemannt'

65. ^erntjaltm ber Weifen bom etonbe im Winter 20eldie Wittel Ijabeu fid)

in bäum« unb malbretdjeu (Segenben am beften beronljrt, um bie Gleiten, bie

tjicr maffenl)aft ooifommcn, wom «taube fein *u balteu, oljne fie 311 fdjabigen'

66. tft e3 ratfam, alle 2 ober 3 ^alue fämtlidje ttöuigiunen |u eruenrrn? -r.

67. Onbertjntfer? <£ntl)ält ber {Jvudjtiuder loivUid) 75 ,«» ^noertjutfer \ unb

ift biefer roirflid) oollftäubig inuertiert \ 2>cr ^'utroloorftanb bürfte eine Slualtn'e

ocranlaffen. tn

6». $euiea.lid)r6 $aarftrb im ftlärfeffel. £öa$ fagt bie tfrfaljrung ber «011.

trolleurc 3um beroeglidjeu Jpnarfieb 31» unterft im ftlärfeffel ? Wntiuorten oon

flontroüeureu erbeten.
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09. Gintoiatrrunq ber »älter unter »elaffuug öc* Sanigwutue*. 6* toirb

fo oiel bem (rintointern mit £onigraum ba* 20ort gerebet, obne iu oerraten,

tote ba oorgegangen werben mufj becüglid) ttteidmng be* Söinterfutter* r^uefer

)

unb allfälligem 9iei,$futter im Orrüt)iat)r, baf? man beim Sd)lcubern fid)er ift,

feinen Sucfer mit bem &onig jn ernten. — Orür becüglidje Sluftlärung bürfte

mancher hinter banfbar fein!

Umtütcteti«

$r)>U}ieruug eine* ®trneuftanbr6.

(ßrfte Slnttuort auf OftQfle 47, Seite 394.)

die di*lofatton anf feljr natje diftanj fann anfangt ober Gnbe Söinter*

gefdjefjen, eoent. aud) im Sommer. ?lm liebften toürbe td) ba* SJerfeöen gnbe
Wooember ober anfangt Xejember oornetjmen, wenn bereits bie ftälte eingetreten

b. t). toenn ber SEBinter feinen Slufang genommen Ijat. Oft ba* gleite §äu*d)en

£u oertoenben, fo fteQt man bie Stöcfe fadjte betfeite, bi* ba*felbe an neuer

Stelle ft£ unb fertig aufgerid)tet ift unb bann fteflt man bie 33ölfer in früherer

Dieibenfolge toieber ein. damit bie Lienen tuäfjrenb be* §erumftellen* nidjt

t)erau*fommen, fdjlteftt man bie &luglöd)er mit drabtgetoebe. ftimmt jemanb
baa deplacieren am erften Qrlugtag im sS\äx& oor, fo gebt e* aud), aber bann

mufo man einen toirflid) toarmen 2ag toäblen, bamit alle 2?ienen fid) reinigen,

fonft befommen Diejenigen bie töufjr, toeld)e nid)t bevausgeben infolge füllen

2Better*. $ier braudjt ein Umftellen grofce löorfidjt, toenn man nidjt burd) Un*

rurje Sdjaben ftiften fotl S)ambad).

3toeitc Slnttoort. »I* bie günftiflfte Seit fne,ui ift eine Spanne Seit 311

toäblen, ba bie Lienen feljr toenig ober beffer gar nidjt fliegen. 3d) b^be oor

brei Oaljren einen foldjen llmutg ooUbradjt, bei Slnlafj ber Placierung be* neuen

JBtenenftanbe*. (?r oollcog fid) mitten im hinter (Januar), da nabm id) cu*

erft ganc fad)te unb obne jegltdje Störung burd) 6rfd)ütterung bie ftaften h,ex*

au*, ettoa* abfeit*, bamit bie Golfer burd) anfällige* flopfen unb poltern am
SHencnbau* nid)t geftört touvben. 9ll*bann tourbe ba* alte §äu*djen entfernt

unb ba* neue aufgefegt unb fyernad) bie Hölter toieber mit größter Sdjouuna,

plaziert. (Sin 9tad)teil toar nidjt 311 bemerfen, bie Sßölfer famen flott in ben

Srüljling otjne jcglid)e* Seidjen oon 9iul)r al* Ofolge ber di*lofntion Sldjtet

man auf größtmöglidje Mulje beim deplacieren ber «ölfer, toürbe id) nur ben

SBortointer toäljlen, 9iooember unb december. $*öfd), fceri*au.

SHnteruenrruna, auf bem »ieuenfraube.

(Snttoott auf ^rage 60, Seile 394.)

^nceftjudjt ift ba angezeigt, tuo mau iHaffentiere obne irgenb toelaje vJ)ldngel

befi(jt. älto bei ben ßltmtttiren nur abfolut gute (Hgcnfdtaften oorbanoen finb.

ift c* unmöglid), ban fid) anbere, b l). fdtled)te l^tgenfdjaften uererbeu, toeil fid)

nur ba« pererbt unb potenziert, loa* eben oorljanben ift Sinb neben ben guten

jebod) nodi fdjledjte (yiflenfdjaften ba, fo potenzieren fid) bei ^nceftcud)t
| Äreucung

in glcidjer Familie) uid)t mit bie guten, fonbern meti'ten* bie geringen Veran-

lagungen. "-Wo man nur gut burdjgecüdjtetc Steve befiel, ift neben ölutanf»

frifd)ung eine '$vit laug ^ueeftuuDt oorteiltjaft. SSSmtl in getoiffer 9tia>tuug

eine «onftan* beitebt in einer Jramtlie unb ber ^üdjter l)ält auf bicfe g.ite 9ln«

läge, )o ift 3nyidjt nid)t fdiäMicl), fonbern figar in Ijorjem Örabe oorteilbaft.

X a m b a d).

Üevanttoovtlid)e iHcbaftton: 3t. <dölbi*iBrauu, t'etjrer in 'Jlltftätten (St. (Sailen)

Meflamationen jebet Ärl jinb au bie ftebaftton w ridjten.
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Söc^anblung Hott £onigbled)bücbten. — 5>ie £>onigbüchfen, bic jur

Jreube be§ 3mfer§ leer roerben, bebürfen, fo fchreibt SJcarie ßubtoig=

©rabenhorft in bcr SSabifdjen „93iene unb ihre 3udjt," fotten fte in

gutem, brauchbarem 3uftanbe bleiben, befonberer Mufmerffamfeit.

2ftan öerfäume oor attem nie, biefe Arbeit gleich ju tun unb fertig

ju machen, benn e§ ift für Sledjgefäße immer nachteilig, menn §onig«

ober §onigroafferrefte barin ftehen bleiben. 2fn ber leer geworbenen

Südjfe löft man ben §onigrücfftanb mit roenig, aber fehr ^eifeem

Saffer auf, unb mittels einer fleinen, reinen Surfte mirb berfelbe

überall befeitigt. (£)a§ §onigroaffer finbet al§ SBienenfutter ober bei

ber (Effigbereitung $ermenbung!) hierauf mirb bie SBüchfe famt

3)ecfel mit ©obaroaffer gehörig au§= unb abgebürftet, mobei etmaige

ÖötfteHen unb Sugen befonberer Sorgfalt bebürfen; fobann mirb

tüchtig nachgefpült, mit Südjern nachgetnxfnet unb bie Söüchfe offen

3um üölligen 9tachtrocfnen in bie ©onne, in bie 9fr$e be§ £>erbe8

ober bergleichen, jebenfaüS aber nie an einen bumpfigen Ort gebracht.

23orhanbene s
JtoftftelIen im Innern läßt man beginnen, unb bem

Soften bon außen tut ein Überftreidjen mit fogenanntem ©maillelacf

Einhalt. (So befjanbelte 53üd)fen halten lange. S>tfd). ia. ®atg.)

$a$ 3^ith«fn ber Königin mit i'afforbe, bas mir Schmeijer auerft

angemanbt, hält bie fltebaftion ber ^Dfündmer SMenenjettung „für bie

allergrößte aller Xorhciten im betriebe ber ÜBienenjudjt, üor ber fie

entfehieben marnt." Summ! Unb nun? 2öir lachen unb zeichnen

unfere Königinnen meiter. —
9htr mer§ richtig probiert hat, meiß beu praftifchen Wufcen biefer

oermeintltchen TOobetor^eit einzufetten. Krämer.

3ch gebe feinen $orfdmjarm jurücf, fonbern nehme ihn an unb

helfe ihm auf. ©enaue 2öägungen oon Schmarmftöcfen im Vergleich

mit anberen Ijabeu gezeigt, baß fchon einige Jage oor bem Schmärmen

ba§ Sammeln gan$ bebeutenb nachläßt. tUact) 3urücfgabe beö
s
4)or=

fchmarm* mirb biefer ftuefeube $erl)ältni§ nicht mefentlich gebeffert;

bie Schmarmluft lähmt ben Arbeitseifer auch nach ber 3»™cfgabe.

(Erreicht mirb ein ftarfer 3tt>eitid)martn um ben $reid, baß 8 läge

meift befter Irag^eit bertröbelt fiub. f^tenenpfleae )

3m allgemeinen muß ich jufammenfäffen, bic amerifanifdjc ®olb=

biene hat ein reijenbe*. fd)öne* -Ülcicv mit ber einbeimifchen 93iene

aber fann ftc niemals fonfurrteren. SDiutf, Söien
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gu kaufen aejndjt:

Sin nod) gut erhaltenes ^itncnljnu*
für ca. 12—16 Söölfer für ©d&metaerfaften in ber Wä&e Don 2Bintertb,ur

(219) ©. Sommer, Satmtoärter, («rü*c bei Sßintert^ur

SS
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Tafe ftd) meine

* Klär=€inricbtung «
patent 34 477 - lettre* £. J). 188071

in ber $ragi0 alänjrnb beloäfjrt t)al, betoeift unter bitlrn, folgenbeä ^eugni*
bei Mnlafe ber $rämürruRg in53ulact), roeldjeä ohne mein fbMffen bort einging:

freir Jttamer, UraTibent bei Vereins idnoeUerifcber fjienenfrcunbc!
(See&rter &ert!

luf Obre Anfragt b£>Tlid) beju^nebmenb teile ibnen gerne mit. bafc \d> tiefe? ftrubjabr bie

&iebt>orrid)tuitg t on äerrn ftüberli auf meine €>d>(cuber maa>en Hei unb nadj meinen gemarbten
(frfabrungen ift bie tttnriobiung |?raf rifrt). einen OTangel babe bif je&t nidjt entfcetft

$ab< ca. 5 Ätr. Vo"«fl gefdjlcubert. eljc ba* €ieb reinigen mußte. ;W» glaube. aua>
ffialbbonig tann gefdjlcubert roerben. babe e* aber felbft niebt probiert, ba et bei un« feinen gab
mc* 3abc.

flfbifcn-XÜrnten. ben l Oftober 1907.

ttrnft $ut Ii mann. $tencnjud)ter

töalbfyonig (ann rbrnfo gnt geföleubert »erben, toofür mehrere 3cugniffe f)abe.

$rei8 per Einrichtung (aRetatt) 3fr. 20. — in Ceintaanb aud) gan* gut 5r. 12.—

.

fHttc Aufträge über ffiinter ju machen, ba wdbrenb ber ©aifon nid»t für prompte De«
nenung garantiert roerben tann.

Bienen-Wage der Zukunft!
,r gar fein ($eroid)t nötig mit «djifbffala; tann biefelbe nunftatt nrie urfprüncj«

£ lid) au ftr. 60. — au Je. 48. — in nod) berbefferter Sluäfüfyrung liefern igröfeere

Gmbfinblidjfeit. Xiejcibe erregte an ber ?lu*fteflung in SBülad) berechtigtes

Z Äuffeben. ST Sülad) Xiblom 1. Waffe. ~mm (35
u

)
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<r-> emimVMt fid) liufltdi

H Küderii, Bicncngcscbäft, Dübendorf.————— Vrofvcht tiratte:

Achtung!
3>ie med). 9iesentafte* unb Sienenbänfrrfabrit ^inifon (Ät Sutern]

mad)t folgenbc tarnen al8 Vertreter obiger ftirma befannt, loeldje Aufträge in

jeber 23eAieb,ung für obige ftirma entgegennehmen fönnen:

frerrn ^Hat|iu mtt> 2 tau bl t,
s£tencn$üd)ter, COerntttetl (fit. (Slams)

MT für ben. Kanton (ttlnru*. Tit

Jperrn ^afob ftttber, »kmtrocß^olffiatsfeti (ßanton Sürid))

für. ben Kanton ^tirirt).

iöfiOf mit brillanter (frfabrung oom Iriumplj patent «djttiftjcrrafte«

;

Waftea ber ^ofnnft!

ÜJlcljrece anbere Sv^flniffe oon biffem ftaften mit tabrUoftr Erfahrung
fteb,en 3u Xienften. >

tnccb« Bicnenkastenfabrik fl.=6., lüinikon.
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• • 30|übridc praktische Erfahrung in der Bienenzucht!

Besteingerichtete Bienenschreinerei mit 10 ueuefteu $pczialmaschinen».(ob,ne

^ilfamafdunen ), U'pferb ÜRotot, großen ipolfluorräten unb miteinQefd)ultem

Certonal. (12w)~

Schweizer Oberbehandlung$= Kasten
mit tiefqebenbften HerbefferunQeu, mit JIsbest-Gürc, älmlid) roie beim £>elöetia»

foften, bient aiifllcidj 2Hcnentrict)ter, ^ßerf^eußfleftelle beim Operieren, Dioti^-

tafel 2c, unstreitig bester Cberbebanblunflöfaftcu; mit anberu (Sraeugnifjen

nidjt 3U Petnxdjieln. ^Jreis mit einem ?lufja|j für Jpalbrcümteu Tr. 20. —

•

ßelvetia = Kasten
uon aßen Rennern auerfannt better Blätterkasten — ^reia mit einem ftun'afc

Tr. 20. -.

Sonnen *Wachs » Schmelzer „Bosch 44

neuefte ÜJerbefierunQ, mit fefyl in-viirofuTtem ©ocijtMU'fäfe, gana feinem Sieb*

rahmen, avofaes Qrorrnat mit '2 tvlaMctictbcu, iteni'terftufce, fleftrieben. ^rcis ab
tjier nur tr. 22. — . Stet SÜbid^onnenumdiMcbmrljir ift ba4 befte Jfbdccklungs-
6erät unb luirb

(
$u biefem ^nn'rf mit einem Jlbstreichstab oulgeftattet; be*

quemer läfet |idj baS Sieben unb S>$mefaen ber Slbberfkten nidit beuten!

Bienenhäuser
Dorn einfadiften biö ,}um lururibieftcu, nad) ber äruccfmäfcigfteu 51 vt getlegfat.

n Billigste Preise. — Preisliste gratis. ======
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Jlx. V2. 1907

K(\niAmCtlit&tt&n fmö birefl ba ber 5|rma ®<or
- Src*-

IK'lliy^MhVllVll fiitljofli-opft. Äunftanftalt in 3ürid) ni
befteHen. ®ct SBefteHung ift jemeilS obiger ÄuStoeie nebft ber mit flontroQ.
nummer oerfebenen Äbrefje beizufügen

Bienenhäuser,
Wicncntuopnunactt jeber ©röfce uub Spftemä, liefert prompt unb billig al*

Spezialität feit 1885. Än fünf MuäfteUungen bie erften greife.
1 17)

(£. 3(l)HCitCrf Schreinerei unb Sägeret.

I ha Ihr im (Ät. .iuridji.
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i X m. Scbobinger, 6erli$wil §

I
Bicncn= und (kflüqelqcrätc |

x Knocbenscbncider « « Corfmull x

| i6
1 Pflanzen =!Kübtl.

|
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£iu feber Abonnent redjnt e? )\<h \\n *vbrt an, im Streife feiner flefannten noch

einen neuen Abonnenten ju gewinnen.

ffeftellfebbel

an 4>m. II. HttltttCl% Uräfibent beÄ herein* fdnoeia. Jöiencnfreunbe.

lüridi IV SBeinbergftrafee.

Xi'i Unterzeichnete abonniert fuemit auf bie „^djwrnc rildjc

£ictten?eitima" pro 1. Januar bii 31. 3ttni 1908. $rei* ftr. 2.—.

Warne:

SBopnort

:

$oftablage:

Siefer Hebbel ift mit einer 2 et«.-9WarIc franttert einfad) ber $oft ju überleben

Qrucf unb GrPebition Don fc. 91. Sauerlänber & So. in ilnrnn
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